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Mö) befanb mid) in ber aücrtraucigffcn 2age, meine

©timmung voat buftet wie ntcmal« nnb mein för?

perltd)ec Buffanb bebcnfltd). ^BöUig betäubt taumelte

id) nad) ber ßajiite I)inuntcr; id() l^örte, wie ber 2Cnfet

auf9cf)obcn würbe, wie man bie @eget auffpannte,

unb baS !Reuc meiner Sage, bai fonft mein Sntereffe

auf bie lebt)aftcfte SüSeife erregt l)ahen würbe, öermod^te

md)t, mi(^ aug bem bumpfen Suftanbe, in welken id)

oerfunfcn war, aufjuwctfcn» ^ie ©eftalten, meldte bie

dajute cinnat)men, @d)iffer unb ^affagierc, fd^webten,

wie in einem Dcrworrencn S,raume, in unbeftimmten

unb fd)wanfcnben Umriffen t)or mir, (58 war ein

fd)oner gunftiger 5DBinb, unb ba8 ®d)i|f burd)fd>nitt

im rafd)en ginge bie 33Bellen. 5)?id) beftcl ein l)efti5

ge6 6rbred)en, id) eilte auf bai SSerbe^; bie bejid'ns

bige ?BSieberl)olung bcr unangenc^raen^Sufalle erfc^opfte

mi^ me^r unb me^r; id) {)orte, wie man mi^ alt
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gemein bebauerte. ßintge nctf)en mit ecnrt()aft,.bic

Steife aufjugeben, benn ber 2fiifali »on ©eefcanf^cit

wat fo l)efti9, i>a^ man fc^on bte folgen ju fucd)ten

anfing: unb \>a bicfc Äranff)cit fo ungewöbnlid^ fröl)

bei ber erjicn SSeroegung bc6 @d)tffe§ i)et:t)orgctreten

tvav, fo glaubte man, ba^ xöj ööUig unfähig fei, eine

©ecreifc üon mef)teten Sagen auSjubaltcn. <Selbft bcc

@d)ifer bot ft'd) an, tin SSoot augjufc|en, mid) mit

meinem JReifegepd'rf an ba6 ßanb ju bringen, unb auf

bic ÜJcifefoften ju t)erjid)ten. 3ci^ fdjuttclte nur mit

bem Äopfe, taumelte in bic Qa\ütt t)inunter, warf

mid) öoüig erfd^opft unb i^alh bewuftloö in bie Äope

unb fdblief ein. ^6 tt?ar 9lad)mittagS , al6 id^ baS

(Sdbiff beftieg; id) fcf)Iief bic ganje dlad)t f)inburd),

unb eg war \)eüet Sag, alö id) ectt)ad)te; bag @d)iff

lag ftill, id) trat a\x^ ber Äope l)erauS unb mufte

mid() beftnnen, wo id) war, 9?od) immer fanb id)

mi^ wie betäubt unb matt, befonberg aber qudlte

mid) ein f)tft\Qet 2!5urft. £»le ^affagierc fd)liefenj

einige Soffen Sbee erquitftcn raidb/ unb alS bie ©dbl^'

fenben ftd) erhüben, fanb ic^ mid) toöUig wicber t)er5

gefteUt 6« war mir je|t ganj flar, ta^ bie Äranfs

^eit, bie im Innern wühlte, meiner ©timmung eine

>
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biljicre gacbe erteilt, baf bicfc wicbec bie Äcan!i)eit

geffeigm unb mir eine förpcclid)e ßmpfinblid^feit mit;

9ct()eilt l)atte, bie mit fonjl fremb war. 66 war eine

woi)lti)citiQe Ärifc, t(^ fut)tte mtd) »ottfornmen gcfunb,

alle ©riüen, bie mid) gequält I)atten, waren t)erfd)wuns

benj bie ®onne fc^ien \)zü in bie Gajute l^inein/ bie

Sreube über meine Sage, über eine größere ©ecreife,

nad^ bcr id) mid) (ange gefeint f)atti, unb bie id^ in

ben leisten klagen in Äopcnf)agen nid)t rein ju ge?

niefen oermodjte, trat jefet ma(^tig l)eroor. 3^^ bc^

trad)tefe mit Weiterer 9ieugierbc bie ßinrid)tungen in

ber ßajute, bie ^affagiere, mit bcnen id) bie SReife

machen foUte. 2Cufer mir waren nur brci ia: ein

d'ltUdjer SSeamter mit feiner etwas »erwai^fencn, ni^t

ganj jungen Socfeter, unb ein pra{)lenber jubifd^er

^a^narjt/ beffen t^inger mit einer ^J^affe üon 9Jingen

befe|t waren, wie bie Ut)rfctte mit einer übertriebenen

SD^engc tjon ^etfd)aften unb bergteid^en» Diefer war

auf eine wtberwd'ctige 5öeife jubringlid); ic^ aber, in

bem JTO^en ^ewuftfein, bie feimenbe Äranf^eit über?

wunben ju l)ahm, füllte mid) bur(^auS gefunb unb

{)eiter geftimmt» Der BtJ^narjt ergö^te mid) ; mit bem

a'ltlid)en SSeomten , ber mir üerftd'nbig unb ru^tg Vr^
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f^ten, i)offte iö), mtd^ U()creid) unterhalten ju fön?

mn; felbft feine 2;od)tec madjte feinen unangenehmen

ßtnbrurf auf mic^» 3ci^ eilte auf ta^ SSerbecf; e6

war ein contcairer SBinb eingetreten unb bai @d)iff

fyitti feine 2(nfec auf bcr fR^ebe öon Jpelftngoc ge?

»Offen.

3d) ^atte feit meiner Äinbf)eit biefe ©tabt niti^t

wicbci: 9efei)en. 6S roar mir ein wunberbar ange;

net)meä ©efiif)!, nun felbft ju bcn 9ieifenben ju ge;

böreU/ beren Sage oon ber ftillen (Stube au§ bem Äinbc

fo bencibengwertt) erfd)iencn roac. 2)ic ganjc ^egenb

entjü(fte mid), unb id^ bebauerte nur, baf id) ben

fd)önen 2(nblic! bcr ^ü{ti oon <Seelonb, oom 9)?eere

auö, nidbt genoffen i)atu. £)cr @d)iffer fdblug ben

^affagicren oor, ba^ SSoot ju bcfteigen; er meinte,

baf bcr Söinb unS tvoijl einige -Sage auf bcr 0J{)ebc

fcfi^alten würbe, unb fo fonntc id) mid) in bie (Sts

tnnerungen ber frul)eren Sabrc ücrticfen. Sd) fu(^te

einige SSefannte ber (Altern auf; bie ganjc 3«funft

lag f)eiter oor mir, unb wenn id) in bcr günftigften

Sage gewefen wdre, i)ätt( id) nid)t fröl)lid)cr geftimmt

fein fönneU/ al8 id) je^t war» 3^ bcr 9?ad)t warb

i6j aufgcwerft, ein gifd^erboot htad)tt mid) nad) bem
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&6)\ffi', Ut %nttt toatb Qtii6)Ut, unb alS übet baö

fd^^to^tfd^e Sanb bte !9{orgenröt^ flammenb empeti

flieg, fa^en »»tr eine grofe SÄajfe t>on ©t^ifftn, b»,

wie wir, bucd) ben nörblidjen SBinb bt6 te|t jurßrfs

gel^atten, mit @cgcln belaffet, nad^ bcm Äattcgat juj

fieuectcn» 3^ iäi)lU gegen 200 ©egter. Sal SWect

eröffnete ftd) immer weiter, wir famen auf bte ^o^e

öon ÄuUcn, jeneg fdjtrebtfd^c SSorgebirge, welche« in

meiner Äinbl^eit baS ferne 3i«l meiner ©et)nfu4)t ges

wefen war. J^ter wanbte ftd) ber SBinb, unb bie

ganje flotte war gen6tf)igt, wteber bie JRfjebe tjon

J^elftngör ju fud)en. £)ie ^affagicre äußerten bie

i)eftigfte Ungcbutb; id) t{)citte fte nid^t» Sag er^as

bene <Sd)aufpiel ergö^te mid). 2)ie fdjweüenben @c5

gel fo Dieter ®ci)iffc, bte ftcb nod^ nid)t jcrftreut i)at'

tcn, ba6 bewegte SÄeer, bie t)on ber ®onne bef(^ie;

nenen Äuften, bie S^ffung Äronburg mit bera ftoljen

<Sdblof, bie auf ber ^eroorragenben ßrbjunge wie im

5Baffer ju fd)Wimmen fdbien, bie öon ber ^eiteren

@onne befd)ienenen 2)dd)er öon J^elftngör, bie immer

ftorer t)ert)ortraten : boten einen 2(nblitf bar, ber mid)

^inrif. ^d) fdjwamm in einem S)?eer anmut{)igcr

(Erinnerungen; id) fat) »on ber ffißen @tube meiner
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Äittb^eit bte S)?affc bcc ©d)iffe, in beren SÄittc id)

mt^ bcfanbj bie genuflretd^e ©egcnwart bcfttebigte

mtd^ ganj; td) f)atu bie Bufunft, bie 9?etfe unb if)t:

Siel ööllig öecgeffen*

Steine 9?eifc9efa()rten waren ubecjeugt, baß td&/

fo wie bag <Sd)iff fottfcgclte / wieber »on ber

@ee!ranf^eit ()efti9 angegriffen werben würbe j xö^

ladete unb t)erft<J)erte, baß id) @elc9en{)eit genug ^a*

bcn würbe, fte ju bebauern, baß xd) aber t()nen feine

weitere @elegenf)eit geben wiirbe ju einer mitleibis

gen 3!f)ei(nabmc, beren SBertt) id) fei)r wot)l ju

fd)a|en toußte. Sn ber Sf^at waren aud) auf bem

3ßege nad) Äuüen bie ^affagiere alle brei-feefranf,

unb fcf)nten fic^ fd)on ic|t nad) bem @nbe ber OJeife;

idb aber war frö^lid) unb t)oUtg gefunb, (Sic fonns

ten nid)tS genießen unb faf)en mit 9?cib meinen ftar;

fen 2(ppetit. Sn ber 2!()at £)abcn bie ©eereifen \)ai

©gentt)ümlidbe, ben 2fppctit ganj ju jerftören ober ju

ffcigern. 3cb erfut)r nun bie @efat)r, weld)e für

mid) in einer fold)en Sage war; id) fpitrte ndmlid),

wie auf allen meinen fpdtern ©eereifen , eine faum

ju überwaltigcnbe 9?eigung, geiftigc ©etranfe ju ge;

nießen, unb id) \a\) e^ ein, wie notl)wenbig eS war.
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ben ©cnuf folget ©etcanfc, inttec{)oib eine« beftimnii

ten ^aafti für bie SD^onnfdjaft, ju ocbnen. 3(fe

raup gcfte^ctt/ bap bie 6rfal)rungcn neuerer 3wten,

bucd^ tt)eld)e wir belehrt werben ftnb, ba^ bie gciftts

gen ©etranfe, felbft auf langen ©eereifcn, entbehrt

unb burd) anbcre, weniger fdbablidbe, wie Zf)ee unb

Äaffce, crfe^t werben fönnen, mid) nad) bem, wa^

iä) felbft fo oft erlebt t)abi, itberrafdbcn.

SiBtr lagen nun wieber auf ber SJ^cbe, ober ber

@d)iffer, ber auS rae{)rcren 3fnjcigcn fcl>tof, t>a^ ber

wibrige 5ßinb ftd) balb d'nbern würbe, erlaubte un«

nidbt w»«!)*^/ i>«§ ®^iff 5« »erlaffen» (Sr ^atte 9?ed^t.

Sen Sag barauf gcnof iö) ba§ großartige ©dbaufpiel

bet mit Regeln belafteten- glottc wiebcr. 2Cl6 wir

Äullen erreid)t l)atten, jerftreuten ftd) bie @dbiffe auf

ber weiten 2)?cercgflac{)e« 25ie Äuften traten immer

mefjr in bie Seme, ber giinftigc SBinb trieb ta§

©c^iff rafd) fort, unb id) öerfenfte midj ganj in ba^

große, mir neue (Sd)aufpiel. 2!5aä enge, einfor;

mtge geben auf bem @d)iffe, in ber Qa\üu mit we-

nigen SRenfd)cn, bie un6 nid)t fef)r interefftrcn, wie

eg immer auf bie nämlidbe 3öeife wieberfel)rt, »er?

mag ben 0leifenben nic^t ju fcffeln» Ungcftort ges
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nieft ec bo^et bie gro^acttge Umgebung/ bie, ifl t^
bec @mn bafür aufgef4)(offm/ ü)n nod^ lange be^

fd>d'ftigt/ unterl)ätt ja t>mreift

^ , 2(Ue«, was mxd) umgab,, jog mtrf) am Sn bct

&' "
fd)einbatcn ©nförmtgfcit einer 2Äeere8fIad)e liegt eine

3Rannigfattig!eit oon (Srfd^einungen, bie, fo lange fte

neu ftnb, einen reichen ©cnuf batbieten, ©ec «Sturm

lie^ nacb/ bie SGBelien fingen an, ffd) ju ebenen, hk

©egel ijingen f(^taff i)erunter; ba entbeilte man einen

grofen J^aufen öon iChtaüen (5D?ebufcn) , jene gaUett^

ortig burd)ftd()tigen gewölbten <Sd)eiben, bie jtdb ab*

wed^felnb 5ufammen5ief)n unb auSbe^nen, waf)renb üon

ber untern centralen 9)?unböf|Tiung ein SSünbel t»on

§u{)tfaben l)erunterl)angt; l)ier unb ba fe^te ein grofer

Sifd), etwa eine Wlaitttk, auffpcingenb bie SGBaffer?

pd)e in SSewegung; 21)elpl)ine, neugierig jtd) in ber

92d{)e ber ©d^iffe ^altcnb, tummelten ftd), fpietenb;

man entbeiftc breite bunfle ©lirtcl auf bcm füllen

Speere, bie ffd) üon ber ganjen 5öaffcrjlad)e unter;

((Rieben j eS waren abgefonberte (Strömungen, bie i^ce

cigentt)umlid)e 9{id)tung »erfolgten. 2)ie Sutldnbifd()c

Äüfte jeigte fid) ou8 ber gerne; ^dufer unb SBat

bung«n traten, burd) bie Suftfpiegelung gehoben, in
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ta$ SD^ecr hinein. @(t><ff< fernen unb gingen, imb

ti war ein« fUti erneuerte, angenehme SSefd^aftigung,

fte aug weiter %tvni, atö unmerfbare fünfte, gu entjs

bc(fen; ju fe^en, wie ccft bie SÄaffcn, bann ber Äöts

per be« <Sd^iffe« ou6 ben SBcUen I)ert)ortaud>te; ju

crratt)cn, t)on wcldjer %tt ba« immer ndt)er tretcnbe

©d^iff war» @o bur^jogen wir ein ^aar Sage l^in;

burd), inbem bie SReifc burd^ 5BinbftiUe ücrjögert

würbe/ im @anjen aber burd) ben 9Binb bcgunftigt,

iai Äattegat unb errcid)ten bie ^lorbfee jwifd^en Söt^

lanb unb ^lorwcgcn. ^ie SScwcgung ber 5ScUcn warb

nun i)eftiger, ber SSinb blieb nod^ immer gönffig;

bie ^affagiere waren fortbauernb feefran!; an eine

Untcrt)altung mit biefen war faum ju bcnfen. 3^
hta^U bie ganje ^txt bei fortbauernb i)eiterem 5GSetf

tcr auf bem SSerbe(f ju, 9)?and)crtei Swgen l)atte

xd) fcciltd^ an ben ©d^iffer, an bie SO^atrofcn §u ridE)^

ten, unb jte unterhielten fid^ gern mit mir: benn jte

merften eg wol)l, ba^ id) mit bem Speere nidjt un;

befannt war, SDer Sß^norst/ ber feine erfte ©eereife

ma6)U, ftellte bie unglurflid)c Srage an ben ©teuer;

mann, wie weit wir nod^ {)dtten, unb in weld)er

Seit wir in 85ergen fein fönnten? SWid^ angfttgtc
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nun fd)on tiefe Sragc/ benn eS wat mit befannt,

tt>ic tietbcicfllc^ fte ben Seeleuten tft» ©ine Zxt 2Cbecs

glaube bctrad)tct fte atS eine unt)eilfd)tt)angere. 2)cr

©eemann wei^, baf et bcm launenbaften «Spiel bcc

5Binbe preisgegeben ift; et glaubt wo^l, ba§ folc^e

gcagcn ben ©eiftecn, trcldbe bie 5Q3inbe be^eccfdjen,

»ibeciüdrtig ftnb. «Sie wagen feiten, felbft roenn bec

2(nfdbein nod) fo giinftig ift, fid) entfdjieben, unb wäre

e§ aud) liber bie na'c^fte Sufunft, ju aufern.

3n fed)S SSBodben, »ielleidbt noc^ fpatec, antrooci

tcte cc febc öerbrief lic^, unb liep ben 3<ib"<if8t fte^en.

Snbeffen -blieb bec Sßinb günftig, tco§ bec be^

benfliefen gcage. SBir waren gegen libmh in bie

freie 9iorbfee bineingetreten , unb entbecften am frü?

ben SÄotgen bie nocwegifdbe Äüfte. . . :

6S «501- ni(^t bie Ungebulb eineS burcb bie <3ees

reife (5rfd)öpften, bie micb befiel, tt>obl aber eine bef-

tige @ebnfud)t, bie micb ergriff, alS icb nun ben ©e^

genftanb ber fortbaucrnben 6rn>artung meiner gan-

zen Äinbbeit unb Sugenb in ber weiten nebligen

Seme entbecfte; juerft jwar nur in unflarer, unbe;

ftimmfer ©effalt, aber allmdlig beutlic^er» SB« ums

fegelten auS ber gerne ba6 flache Sebberen, iene ge;

4
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f%ti(^e Äfiffe, be«n frudjtbater SSobctt in fru^m«

Seiten bem fublidjcn ^lowegcn eine Äornfammec mit,

Tc|t öbe unb 'unfrud^tbat, unb näherten un6 bcf fei?

ftgert, jernffencn Äöftc. ^ec 2(nbU(f in ber ßntfets

ttung tjon einigen fWcifen voat fucdjtbQt: oben a^Qi^

runbetc g'etgmaffcn lagen »te unge{)cure. S5lö(fc, in

allen 9lid)tungen. burt^ tiefe ©nfd)nitte üon einanbet

getrennt, öoc ung; l)inter biefen erft ettjob ftd) hai

l)öl)ece ©ebtrge. 55er flare Sag lief un6 bie üerwoti

rcn jufammengef)auften ©ebirgSmaffen bcutlid) unters

[(Reiben, unb id) ftaunfe fortbauernb nad^ ber felftgen

Äufte l)in. ^er erffe 6inbru(f, ben biefer Tlnblitf

f)ecvorrief, war fein erfreulid)er ; id) warb öon einer

ungel)cucrn 2fngft ergriffen.

(Sine meiner ^auptbef^dftigungen in ^^orwegen

foUte' fein, auf ber 50Bcft!üfte !9?ollu3fcn ju fammeln.

Söd^renb einer öoruberge^enbcn SBinbftille blicfte id)

in bie fcud)tc Siefe beS Wlute^, betrad)tete bie fd)«)im2

racnben 9^ebufcn, unb freute mid) auf ben ^(ugcns

bticP, wo ber 9?eid)tl)um tt)ierifd^er ^^ormen, bie, an

ben 9Äeerc8boben gebunben, ein bunteS ©eroubl bil«

ben, jtd) mir entl)üllen foUte» Diefe SSef^d'ftigung

^atfe nid)t6 S5ebenflici^e6; mir neue ober jweifel^afte

©tefftn«: 'SBaS t(^ nUm. III. 2
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Arten braud^te i(ö mir nur, i^cr frifdjen ®t\talt nad^/

cinjupragen unb in @piritu6 aufjubewa^cen; btc cigent^

U^ wifyenfdbaftltd^ genauere SSeftimmung aber fonnte

bod) erft nad^ meiner 3urucffunft in Äopenijagcn

ftattftnbeni benn meine Äenntni^ ber 3)?olIuöfen

war nod) ju unftdber unb bie triff"enfd)aftlid)en J^iilfgs

mittel fe{)(tcn mir; in ber S)?inctölogic l)ingegen traute

ic^ mir grunblid)e Äenntniffe ju. 3c^ glaubte, ba0

meine Äunbe »on ben ©ebirggarten , bag, rcaä tc^

t)on ber @tru!tur ber ©ebirge erfa()ren l)atte, eine

^inld'nglid)c SSorbereitung für bie Unterfudbung wdre;

|c|t aber brangte fid) plö^üd) eine 2(bmmg ()eroor,

al8 wenn 3(üeg, trag idb teufte unb gelernt i)am,

al€ ein öoUig Un5Uldnglid)e6, biefem mad^tigen ß()aog

gegenüber, erfd)einen würbe» ©o mag einem jungen

SD?annc ju SÄutbe fein, ber, burc^ SSortrage unb

©d^riften gcbilbet, in ber falfd)en 23orau6fe|ung einer

Sal)igfeit, bie er nid)t beft^t, ein wi^tigeä, »erworre;

neg @taafggefd)aft übernimmt» 3"^ bad)te mir bie

•geifenmaffen alS ©egenftanb meiner Unterfud^ungs er

war mir ju md'dbtig. S)ag wufte irf) tt>of)l, baf man

bte ©truftur be« ©ebirge«, al^ 9?efu{tat eine! ur?

f|)rung(td(>cn Jöilbung^projeffeS, oon ben fpäteren SJe?
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oo(t|t«)tten/ bm4^ toe{<^e bie S^affen wn einunbet Qti

ti^nnt uiib t>ecanbei;t wwctn, untecfd^iben foUte* £)a$

mal« toar bie 2(ttjt(i)t t)eccfd)enb/ baf We f|)atet«i ^t?

flprungen unb Trennungen bucd^ m&ö^ttQe ^affecflu«

t^en ftattgefunljen^dttcn, nnb ba« in aüen OJic^tun?

gen getrennte unb abgerunbete ©ebirge, wie e6 üot

mir lag, f4)ien ©puren fold)er 3«cftörungen ju traf

gen^ aber neben bcm großartigen 2(nblitf f4)rumpfte

biefe 3(nnal)me ju einer fümmerlicl()en 5Borau6fe|ttttg

jufammen, £)ennod^ jog mid) iai ©ebirg« um

«>iberftel)li(j^ an j e6 war mir ju SÄut^c , aii Idge

eine ganj neue 2(ufgabc üor mir, al6 ftunbe, wa§ id^

gelernt ^atte, in gar feinem SSer^dltnif ju biefcr:

aber juoerfic^tlic^, wie bie 3«9enb iff, öerfd^wanb

biefe 2(ngft balb, unb id) ergriff mit greuben bie

^Öffnung, \)a^ jene t)crworrenen S0?a|fen, wenn i^

in il)rer SiÄitte lebte, mir if)re @el)eimnijfe entbeden

würben,
; )

2)cr SDBinb, bcr un6 bis ie|t gunftig war, ^atfe

fl^ öerdnbert, er war uns »öUig entgegen, unb ber

©tl^ifer fteuerte auf einen ^afen ju, um bort einen

S«nfÖ9«tt 58Binb abzuwarten; eS war ©irioaag, attf

b«r fubwefttid()en Äöfte oon StJorweg^n, ttoenige SWets

^ 2*



;4

IIA §^Ä' ®abWi t>on ^fdMttgebv i««l«em -©e^ttiWi

«#> Ua iffy m nwinemWittctt ^l)t^^ ^Hef ttrt*

t?*^cftt nie fÄ^. Sie ^effertmöffen/ ÖUm >^ g««te

Iffft ^Hbgetuttbet fd^cnen, «atctt nun in fd)arf#mUms

rlfpfft1)fett)c»rj fte ertönten ftd> ttftmcc mddjtigec, tritttt»

ti?ft |ld) immct entfd)iebencr; noc^ irtimec war ba«

2B*ftct Reitet, unb bü« @d)iff lief jwifc^en bcn gclc

fen in ben isinfaRictt ^afcn i)mi'm. 7tU(€ vm tti\^

i^mm Yoat 53B<iffcr unb fa{)te8 ©cbtrge; ein fleinet

gt«net glecf lag fummcclid) in bec fJRitte ber Seifen,

unb ber ßtrtbcütf, bcn bie ©ebirg^infamfcit auf mtd>

mad^lte/ ber id) t)on einec ebenen, milbcn, fcud)tbacett,

«fttbpei(^cn unb jlarf bewolfcrten ©egcnb tarn, wat

furd^tbar unb getüaltfam» 5öic »erliefen baS @d)iff.

^njelne ^ifc^crlyütten lagen jerftreut umf^er, unb in

%er W\tu ein anfe()nliä)e3 , freunblüdf^eS ©ebdube.

. ^in Äaujinann \)attt ftd) fn blefa! einfamcn ©egenb

be6 ^ecringgfangeg wegen angcftebelt; er tr<ft «n6,

fö wie wir ön'6 2anb ftiegen, entgegen, uttb bot un§

SWüörfömmenb unb mit norwegifd)cr ®aflfreil)flt fem

^iiS unb feinen Sifd) für bie ^ixi beS 3(ufett^tt««

tm J^fete Oft. 2)a8 ^Tnerbieten war för We brri

'^<lf?rtb^> 'bie föFtbauernb an ©eefranf^eft ^Htttm
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an§«n^msn> aud^ mtc m^ t9 f^c ange^l^* ^d
W<i)Uiftn m i>« ni«bem ^ajute mi\> in b«r nod^ nic^tU

gern Äppe, in wel^)« l)ic^edle ffd) brurfcnb i« ätofec

9l|[)e üb^ meinem Äppfc a«6bceitefe/ war mir immer

angföidjj cd wac mir, al€ fottt« i^ crffiden, wenn

id^ fcitwd'rtd in bie Äope hinein!cod()/ bic einet ^patte

in ber 6ö)utenü>anb nid)t una^nlid) fa^j nur bie

t)ö(i)ft^ dtmubung fonnte mid^ in biefcn cingftisenbcn

engen SRaum t)tneintcetben» ^aö^ furjcm unruhigen

@(i)l«mmec K>ad)te id^ bann ge«)öf)nltd) mit einer

gtofen SSeangftigyng auf. 6in bequemet Saget in

einem gartfreunbltd)en ^aufe wat mir alfo fc()r ans

gcnel)m, Sn bicfem war 2((Ie« freunbltd) unb jeugte

oon S3o|)irtanbj eine SÄa^Ijeit wttrbc un6 gleidb an--

geboten 5 unfec Witti) war ein freunbUd)er, f^juc^tm

net SRan«/ tt)eld()er/ wä^renb mv mit einer STrt ^ei^

junger öetjeljrten, wag «nS bargereidjt würbe/ und

-bebiente «nb laum wagte, felbfi ßtwag ju geniefen.

Uebermut^ig bat id) i^n, ftd^ bod) ni<l)t ju geniren:

,/tl^un ^ie , lieber ^Irtf) , fagfe id^, aU wenn «Sie ju

J|)öufif^wdc«n»" 2>ie Sleifenben Wören auf bem Scaü^e

fd^nett w» ber @ee!ran!i)ett, bie, ote wir un* tüer



Mftk ttaf>etfen, f(^on obna^m, vöitbtt ^«cje|!cttf5 tf!e

Uttt«rf)attun0 warb Icbljaft, «nb jc^t erfl trat 10 mefs

tt€tt 5D?itrcifenben na^ct; auf bcm 9)?eete l)«tte tc^

faum tcgenb ein an^attenbe« ©efpcd'd^ mit tf)nen ges

fu()rt. TTbcc audf) t)ier t)ätte iä) feine 0i«()e. (Iln

-ÄönjÜec fann nid^t mit properer Ungcbatb bie @d^a|c

bcr Äunft in 9?om auffudjcn, qI6 id^ bie ©ebirgc,

Wildjt mid) umgaben; 2!)ie ©ebicggart, bie td) balb

ecfannte, iibetrafd)te mid); eg war jener groblö'rnige

labraborifd^e <Sienit, eine ber ebelfien ©cbirgSmaffen,

bie man fennt, bie auf ber fuböfüid^cn Äöfie üon

5lortt>egen fo mad)ttg roicb unb bort ben ebten ^itfon

cnt{)a(t. 3« meiner ©ammlung in Äöpent)agen er*

fd)ten ein ^anbftöcf btcfer ©ebirg^maffe mir alg eine

3terbe berfelben, unb ein reifcnber SSotanifer, ber am

Aap bie ebelftcn ^flanjen unfcrcr ©arten unb Sreibs

t)aufer entbecft, ber bie jierltd)ften Pelargonien unb

ßriceen mit gu^en treten mu^, rneil fte in bid)tem

©cbrd'nge ßbenen bebe(fen , über bie er fortfd()reitet,

fann nid^t heftiger ergriffen fein, ali i<i} c« war.

25ie SHijtSnen fturjten mir au8 ben ^ugenj eg war

mir, al9 wenn ba8 Snnerfte ber 6rbe feine ge^eims

jsoUffe SBctfjiatt mir eröffnet ^d'tte; ali wate Öie

''\'.i
>-?•'«



frud^are (Srbe, mit i^ren SSiumen «nb SBalfectn,

eine jtoat anmut{)ige/ aber leidste ^ecfe, bie unec;:

grönblid^e @tl&a|c verbarg/ alg »dre fte ^iec juröcf;

Qcjogen/ abgeftijeift, um mirf) in bie »unberbace Sliefe

j^inabjujicfjen, bie jtd) eröffnete. £)er ßinbru^ war

ein burdjaug fantaftifdjcr, unb cS mag eine Ieb{)afte

SarfteUung Don biefem Sinbruife geteefcn fein, roel^e

2;ie(f üeranlafte, feine 9?oocüe, bcn 9?unenberg, ju

fdbreiben, in treldjer ein CD^enfc^ Do'rfömmt, ber, burd^

eine ge()eime @ebnrud)t nacö ben t)erf(J)Ioffenen @es

l)eimniffen ber wilben ©ebicge getrieben, bie frucht-

bare @bcne oertdit unb, bdmonifd) t)crlo(ft, wa^nftni

nig voäi^nt, gro^e <Bö:)ä^i entbc(ft ju i)aUn, inbcm er

mubfam einen <Bad mit rccrt^lofen «Steinen fc^leppt.

SÖetf b<»t geftanben , - bei biefcr S^oüelle an mid) ges

taiit ju bßben.

2ßir blieben a<i)t lange Slage in biefera .^afen.

3m 2(nfange war bie Unterhaltung jiemlicf) lebhaft,

Ser erffc (Sinbru(f, ben bie ©egenb auf mid) gemacht

f)atti, ftumpftc fici), je ftdrfcr er war, b'cfto fd^neller

ah; ju @ebirg6unterfud)ungcn war feine ©elcgenbeit,

id^. durfte raid) nid)t weit t5om ^afen entfernen, benn

ÄüeS auf bcm @d)iffe war bereit, um eine jebe güns
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jttgc aSeranberung bc« 5Btnbeä fdjndl |u beiw|«iu

2ftteö ©ebtrge, toai id) in bcc 9la{)c fal), beftaiü> aber

au« bcm nämticben «ngcfd)td)tetcn @tenit, 3utefet

blieb mit alfo nidbtS 2fnbere6 übrig, alg bic Unters

Haltung mit meinen Sftcifegcfd'brten. 2!5ie Oicigung,

acnn man auf einer 9?eifc t)on bcr gett)öi)nlicben Um?

gebung lo6geriffen ift, aud) bie gettJol)nlid)en JKucfftd);

tcn ju ücrgeffcn, trat audb unter unö l^crüor, <Selbft

ber altlidbe SSeamte roarb offen{)crjig unb fing an,

gcfprd'djig ju trcrben unb (5reigniffe a\i€ feinem ÜJcben

ju tviäi)Ur\; aber meine Hoffnung, burdb feine Um

tcc^altung trgcnb eine S5elci)rung ju ftnbcn, t)erfd)njanb

balb. ©ein ganje§ geben voat üon ber allerge^o^ns

li(jbften Ztt', toa§ er gen)iinfd)t, gehofft i)atte, burc^^

au6 geringe i id^ fdjauberte »or ber Secrc cinc6 fols

dben £)afeing jurü(f, unb fanb feinen Sirieb, ii)ra

mit einer greid)en r'ffenf)erjigfeit entgegen ju foms

mem 2)er 3a{)narjt prahlte, log, brüftctc ftd) mit

feiner gieberlidbfeit, unb id) war oft genöt^igt, ii)n

an bie, ©egeniuart bcr grau unfereö 5Birtl)eS unb

feiner Sod^ter, fo wie unferer Sicifegefi^rtin ju crin?

ncrn. SMefe bctradbtete id) nun genauci::* ' @^te ©es

•jid)tösüge »oren ang«nct)m, wenn man fie aud) nid^t

r %i¥;'



fc^ött ttenneti lonnte, i^c Sfuge lefelaftr !jtc inac^«

bfn ^inbcutf einet »erftanbigcn ^erfon; fte oUem

((j^mtcQ unb f^icn ü» emera gebeutien Äumtnet p
leiben* 2)aS SSettJUptfein t^cet »ecunftalteten ^etfön*

liö^Uit fd)icn fte ju beulen, unb eine tiefe St)eilna^in€

jeg mici) ju i^c^ l^in. 2)urd^ ben SSatec l^atte id)

\^im alles 2fcufci:e öon i^rem @d()i(ffale erfahren:

wie bie 9)?uttcc neulid)-9cftocbcn/ unb ber SSater otö

@ecid)tSpecfon in SSergenftift angefteUt toav. Qt wat

mit feiner 2(nfteUung fel)c jufcieben, benn 2(lleS, waS

ec wünfc^te, ^attc ec etceidjt/ feine Gitclfcit war bes

fciebigt unb fein ©infommen geftcigect. £)aS onm

SWd'bc^en fdjien Butcauen ju mir gefapt ju ^aben,

unb als wir einmal allein ein ©cfprad) anfingen,

begann fte, id) weip felbft ni(i)t wie, über \i)u Sage

ju fprcc^en: wie fte öerlaffen in ber 5Belt ftcl)e, ob^

gleidb fte ben SSatcr liebte, wie fte mit ber 9)5futter

in oollfommen ftillem ßinöecftänbnijfe gelebt ^ab«.

SÄit ber SÄutter, fagte fte, t)abe ii) meine le|te

@tu|e »etloren, fie ftarb üor einem t)alben Sa^re,

unb wir gel)en nun nad^ einer einfamen ©egenb, »o

wir feinen 9J?enfd^en Eennen, Die grouen @ebtc^

etfd)Tetfcn mid^, bie SiÄenfd)en jtnb mir fremb uii|-
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i^ weif nid)t, wie id) cg in bcc 8t»tt ©«genb; tier«

taff«n t)on flUec 5Bclt, au§I')alten foU. See SJatec tfi

too\)l gut/ aber er treif-bod) nid)t, wag mid^ quSlt

unb angftigt. 35ie Sf)ranen traten bem armen Wlabi

<^cn in bie 3fu9cn, unb fte fd)icn mir nod) Tnef)r

onücrtrauen ju tüoücn, al8 bie luftigen 3;öd)ter be^

J^aufeS, laut lad)enb, mit bem 3«^ttarjtc ^mim

traten.

@citbem bicfeg ©efpcd'rf) ftattgefunbcn f)atte, fd)ien

ii, aB wenn bag CO?ä'bc^cn @cle9cnf)eit [ud)te, bie

6r5af)lung fortju[c|cn. 3c^ n)ac Don einem tiefen

3Ritteiben ergriffen, unb jum erften 9)?ale fing i^ an

ju ai)nen, tt)ic ba§ tt)eiblid)c @efdblcd)t nid^t feiten,

waffenlos unb »on allen duneren SSerljaltniffen öer?

lc|enb beriti)rt, ber rol)en ©ewalt ber SÖZdnner preigs

gegeben ift.

dl'xehu^v mad)t in einem feiner SSriefe eine SSe*

merfung, bie mic^ liberrafdbt l)au 2Ü)ie grauen beg

a4)t5ef)nten Sal)c^unbertg , fd)reibt er, fd)einen eine

^ö^ere SSilbung erl)a[ten, einen jarteren <Sinn augges

bitbet ju ^abcn, alg bie C!)Idnner. 6« ^(i)dnt i^m

ein nod) unaufgetöftcS OJdt^fel unb ber Wlüi)t mtti)

ju fein, ber Slueüe biefer SSilbung nad^jufpüren; er
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erinnert an Älopftotf« ^eta unb fo otelc onbere

^ouen, bte in einer, bod^ im ©anjen rof)en Umge?

bung jenen jarten @inn entwitfcU Ratten, ©er nä^fti

®runb biefet-^rfc^etnung fd)eint mir bod) na^e genug

ju liegen. 3n einet ru{)tgen 3«it/ ber alle fjcftige

2Cufregung fremb war/ in toticQit, wo einiger 3Bot)l2

llanb ()ertfd)te, bie ftiüc Drbnung beö I)au§lirf)cn ?e5

bcn« in n)o{)I^nbcnben ^^amilicn ftd) immer auf bie

ttd'mtirfje 3Beifc wicbcr^ottc, »erflo^ bai Seben ber

grauen in großer ßinförmtgfeit. 66 war bie Stit,

in wcld)er bie en9tifd)en 9iomane in Ucberfe^ungen

5)eutfcblanb , aber aud) 25dncmarf ubcrf(i^wemmten.

Sei) fclbff I)attc in bem ftiüen gamilienfrcifc meiner

©tern bcn (Sinflu^ erlebt, bcn biefe @d)riften augs

übten; auf bie 9)Zonner fonnte er nur öoriibergci)enb

fein, wenn er uberbaupt ftattfanb; ouf bie grauen

mu^te er eine ungleid) größere ©cwalt ausüben. 2)ie

Altern waren weniger auf bie @d)dbltcbfeit ber fRo-

mane aujinerffam, unb fte fd)ienen wobl audb wenis

ger fd)ablid). £)ie SD?abcfeen, wenn bie Sabre l)erans

nal)ten, in weld)en fte t)on unbeffimmten ©efu^Un

unb 2f^nungcn bewegt werben, in welchen jte Cetbet

erwarten muffen, 6b enblid) ein* mannlid)e§ Jg^erj fSr
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fte frf^lagen wirb, öccfcnften jtd) tn ^Iraumc, tie ihn loers

borgenen Jg)offnungcn narrten utrb ouSbilbeten : ba()ct

bte tetbcnfd)aftltd)ch Steigungen bcr grauen gegen eine

jebe bid)terifc^e ^atm, ^Injelne 3(euferungen, unb

bte @cwalt, tt)cld)e bic großartige Umgebung auf mxd)

ausübten, liefen ia^ SD^d'bdjcn n)ot)l abncn, baf id>

ntet)r in Srauraen, al6 in ber 55Jirfltd)feit lebte, ia^

iö) fel)r »erfd^ieben ronr üon bcn übrigen Scannern,

unb meine 2^^eilna{)me an i^rem ©efc^itf fonnte t^

nid)t öerbergem

Sn ben legten Sktgcn unfer§ ungebulbigcn ^ar-

rcnS in bem Jpafen fanb ftcl) oft genug @elegenf)eit

ju ungeftöcten CD?tttf)ciIungen. 3<i) crfut)r nun, baf

furj toor bem 5Xobe ber SDZuttec ein fÖ)recflid)eg (5r?

cignif bag 5D?abd)cn in tiefen Äummer tjcrfenft ()atte.

(Sin junger SD?ann, fic nannte i^n it)ren SSetter, mit

Un beftcn 2(u6ftd)ten für bag Scben, warb al6 geid)e

öon beffürjten Scannern in bag ^auö gebrad)t. (5r

nwtr tjn ©c^wimmen öom Krampf ergriffen werben unb

'ertrunfen, 2ßag fte t)on i{)m erjatjlte, geigte nur ju

beutltdf)/ haf eine jarte 9ieigung gege& ben SSerftors

benen i^r ^erj erfüllt ^am. @ie war unerfd^epfKid)

tn feinem ?ober fte prieg feinen SSerftanb, feine ©üf
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fiHae Ä^ttttttttffe ^— tmb |<lbji feine mannti<j^e ©ö^oas

^ie rt)urbe mit mt^et: @«^€u nie^t angebeutet, al«

aix$Qi\pto(i)tn, S)?and^erlct iBcr^alfniffc würben ieife

erroä^nt, ou6 njeld)en id> (erliefen mu^te, bnf fte öcn

feiner @eite einelJJeigung gegen ein anbcrcö 9)?äb(^ctt

wrm«tt)ete. 2Die tjcrtraulid^e .51Rtttt)eilung, nad) mld)et

fte ftd^ t)ieUeid)t lange im @titten nad) bem Sobe il)rer

2Äuttcr gefef)nt l)attc, fd^ien fic weiter ju fü{)ren, al6 fie

fetbft woUte, unb id^ fing- an ju üermutf)en, bap bcc plo^i

l\6)t Sobeg^fall beö jungen SÖ?anne§ für fte ein dilutf

war; fte wäre wa()rfd^einli(^ b^immt gewefen, noc^

J^erbercg ju erfa()ren, wenn er am geben geblieben

wdre. £>iefer SSlid^ in ben ftili je^renben Äummer

cincö wciblid)en 5fficfen6 ergfiff mid); fte festen eine

2(^nung öon bem ju {)afecn, toai bie 5Ö?dnner öon

i^r entfernte, unb bod) war in il)rem @ram nic^tö

§5ittere6; feine l)arten Urt{)cile famen über i^re gips

pen unb fte trug bie SSernad^lafigung ber SD^dnnet,

bie ©teidjguUigfeit/ mit ber fte felbft »on bem SSater

bef)anbelt würbe, mit ftiUer (Srg^ung,

e« ift mfrfwiirbig, bap id) bi^fcg SÄdbc^en unb

t^r @^i(ffal fo balb t)erga^, obglert() e6 mid) a>«^

rcnb bej 9?life beftänbig f^merj^aft befd^äftigte, ob«



30

gtei^) ed bie ecjie @cfa()cung bec litt in mtimxa it^

hm toat, 3(^ ecmnece mi6) bucc^aud nic^t/ in f|>äs

tecen Bitten/ felbj! roenn ä^nlic^e ftiUe Seiben bec

Stauen meine St)etlna()me erregten, an fü geba({)t p
^abenj .unb erft jefet, inbem id^ mic ble. (^tcigniffe

bec 9feifc Dergegennjactige, t)ebt ftdb ii)re @eftalt unb

ba6 fummect)oUe, tiefbewegte ©eftc^t mit SSeftiwmts

t)eit ![)ect)or.

s 2)er 5Binb d'nberte fid), wie tjerliepen bag «^au«

unfeccg SBict^e«, bec un6 gaftfreunblid) be{)erbecgt

unb genarrt i)atte; ttfetne %vavi, eine amfige ^auSs

frau, war für bic ©dfte ben gangen Sag l^in«

bucd) befd)aftigt gewefenj jwei luftige 5löcf)tec fdjie«

nen an bcm 3«^nacäte* gcofei ©efallen 5a finben

unb 2(Uc unfecc 3fbceife ju bebauccn, SSöüig üon bec

@e€fcanf{)elt wiebcc ()ecgeftellt, ecfcifcbt unb fcö{)lid(>

beftiegen bie 9?eifenben ba& ©d^iff/ unb idb erwartete

mit großer ©pannung, voa§ nun bie nddbften Sage

mir fcl)enfen würben. -:
.

Slidbt wenig tru^ jn unferer §rö^lidbfeit bie SÄaffe

oon 2fuffern bei, j)ie nod) im 2J?aimontit ju geniefen

waren, unb ber ^ifd^e gadb6, ber in S)?cnge üor()ans

ben war. mk »erliefen ben ^afen, i!nb ber erffe



2!ag verging/ t>\)m ha^ 16) tmai 9lmed obec 2(r^

^cnbe« ccfu{)r. 3d) prte, bap wir auf bec ^ö^

©Ott ©tatjanger »aren j wir Ratten aber linB fotts

bauernb bag offene SReer unb rcd)t§ bie nwwegifc^e

gebirgige Äuffe, öon ber wir unS jiemlid> entfernt

t)ietten. 3n ber 9'?ad)f waren wir nun in bem t»ers

worretten unb merfwürbigen §elfeni2(rd)ipe(ag, burd)

weld^en bie 5öeftfüfte toon ^iorwegen einen in @uro|>a

eittjig großartigen 6t)arafter er{)alt. 3wif<i)cn biefen

3nfetn ge^t bie ©tcaße, bie nac^ Sergen füt)rt. ©ie

Erwartung liefi mid) nid)t fd)laf?nj in ber l!)flanmes

rung ber ^a(i)t, bie je^t fd^on fortbauecnb siemli4)

t)cllc blieb, ftarrte id) bie mächtigen, fdjtoffen gelfen

an, bie ung allent()alben umgaben, X)tt Sag war

trübe unb neblig, eg regnete l)eftig; bie ©tbirge wa^

ren »erl)ullt, unb t)ier unb ba traten bie fcucl)tcn,

bunfeln SJJaffen au§ bem biefen S^iebel l)eröor, wd'^s

renb bie braufenben 5Bogen allentt)albctt an bie naffen

Ufer anfd)lugen unb fi'c^ fd)äumenb brachen. S^ar-

bebauerte id), \>a^ mir bie trübe 2Ömofpt)a're ben freien

UnUxd üerl)üllte, aber eg lag etwag fo grofarttg

2>uftereg, etwag fo gel)eimnifooll @igantifd)eg in bet

Umhüllung, bie ein 9?atl)fel ber ^amx »erbarg, unb
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imc fiöcPwcifc blirfcn Itc§, ba^ td) mtd> gctn unb

»!U% bem mad)ttgcn ©nbrutfe Jiingab. Oft fd^nttt

irto^Ud) eine uncrmefltd) f)oi)i, f<J)roffe, bunflc ©es

btrg«n>anb in bte neblige 2(tmt)fpbace bicbt üor tm«

l)raetn; ba6 5öcttet; gellte ffd) gegen ?0?ittag cthw«

auf, bie jagcnben 5Botfcn cnti)ilUten in überrafdbenbec

^6f)e ben bunfeln @ipfe( eineS rauben ©ebirgc«; ec

fcbien, »Ott bid)tcm CRebel tief üer()uüt, in ber i^ol)tn

2Cötiofp()are frei ju fdbweben, unb e3 brängte ftd) bic

faji jerfcbmetternbe SSotfteUung öon ber furd>tbarett

©röfe unb ^ö{)e bec @cbtrg«, tie ung aUent()aIben

umgaben, unrotbcrftc^ltd) auf, ©n ©uboftrcinb trieb

9lebel unb 5Botfen nad) bem fernen ^ttw, bie

»unberbar njed)felnbe ©«gcnb tag in }^iütm ©onnetts

fd^inc üor un8» 5'Zortt)egen6 5QBeft!üfte xft mit feinet

oiU>em in (Suropa ju »crgleidjen; baS mittettd'nbifc^e

9)?e«r i)at freilid) 9?eije, bie biefcr rau'cn ©egenb

ftemb ^ftnb, aber bic !üf)ne, grofartige SSerbinbung,

mannigfottig tre(i)fe(nb, jroifdben einem grenjenlofen

sKeete unb @ebirg|n, bie, in ii)rem Innern jcrriffen,

oft mit einer ^öbe xnm 4— 5000 gu^ ft'd) in bo«

SÄeet ^ineinfturjen, fmbet man nirgenbg. 2)ie get

fcninfeln, bie und umgaben, ftnb felbft but(äb«9u^lt



unb serriffen. SSocgcbirgc treten \>mö) niebrtge £anb?

engen, üon ben 3nf«ln getrennt/ in bic 2Baffecpd^e

hinein, unb bie f4)roffen Södnbev bte faft lotf)re(6t

t)inunterfturjen, hielten, felbft nadjbcm bie ©cgenb in

t)eüeni @onnenfcf)etn üor ung lag, anf unb unter bem

@ipfel fci)wcbcnbc 5ßol!en fcft/ bie bie @pi|e beS

@ebtrge§ bebecfteu/ ober tiefer unten einen nebligen

©ürtel bilbctcn, ber fid), ber 9f{id)tung beS 5Binbe«

folgenb, allmdtig nad) S^orbweften jerftreuenb, üon

bem ©ebirge logri§ unb oon ferne in bic {)eitere Suft

jcrftob. 6in met)r jufamnien^angenbeS ©ebirge,

ta\x\), wie bie übrigen/ »erfolgte unS auf ber redeten

<Seitc; ob e6 eine 3nfel bilbete/ ober mit bem geft;

lanbc jufamment)ing/ blieb ungewif. ^atti nun biefc

Umgebung unl einige 2(ugenblicfe befd)äftigt/ ttjaren

von auf ber SQöi)t iei SSorgebirgeg , »on bem gegen;

überftebenbcn' burd) einen Äanal getrennt/ ber oft

enge voat: fo ^atte ftd) plö|lid[) bie ganjc @cene vm

änbert, 2Sor un6 lag eine grofe/ reine SBafferflädjC/

einem Sanbfee äl)nü<i), allentl)alben öon felftgen Ufern

umfd)loffen; nur bie^l^ö^e ber SBellen, bie @d)iffe/

bie jtc^ in ber gerne blicfen liefen/ bewiefen, baf

wir un6 in einem SD^eerbufen befanben.^ dim fol^c

©tfffenä : fiSai td) crUbU, III. 3
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6ebeutenbe Grweitetung btente faft pc §8erul()tguttg;

benn wd'^cenb man ffc^ jwifd^en ben Snfcln burd^f

TOtnbet/ iff man burd^ eine jebe, ja bur^ bic fleinfie

Entfernung, wie in eine ganj anberc ©egenb üerfe|t.

25iefec unauff)6rlid)e (Scenentt)ed)fel, burcf> weld^en

Snfelgruppen, bie jufammen 5U i^an^tn fd)icncn, plö^^

lid) weit au6einanbei: treten, getrennte jufammenfliei

fm; weite, griinc S()ä(er, mit einer freilid) im ©am

gen burftigen SSaumöegetation, ber ganjen 3(n|td)t bec

Umgebung ein t)icr frembarttgeg ©eptdge mittf)eilen, -

welc^eg eben fo fd)nell bei einer plö^lid)cn SSiegung

üerfdjwinbct : t)at, fo großartig unb bewunbcrungö;

ttjurbig eg anfangt cr[d)eint, bennod) julegt ttvoa§

S5eunru{)igcnbcS unb 2(cngftlid)cö» Äein 6inbru(f

bleibt, ein jcber t)erfd)n)inbet wieber; oft fd)ienen birf)t

oor un6 liegenbc ^^elfen ein jcbeg ?5ortfd)reiten gu

J)emmen; wir glaubten, eine DÖÜig gefd)toffcne ^el;

fenwanb t)or un6 %u fef)en; eine fdjnelle SSeranbc;

rung ber ga()rt f|>altete bicfe, wie burd) einen 3öuber.

XJft na()ert man ftc^ bem gcft(anbe,^ba6 jufammen;

^angcnbe ©ebirge weift nad) bem Innern be6 2anbe§

ibin, unb beutlid^ erfennt man ben ewigen @d)nee,

ber ben JRucfen beS ©ebirgeS bebecft, unb üerfotgt

A
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mit grofec' Mat^tit bie ©d^ncettnte, ml6)t bte bunfeln

2(b^ange üon if)tcc/ tm tJöUen Stellte t)tÜQlanitnUn 85es

bcrfung trennt (5g jtnb nidfjt blof bie gelfengnip«

pen, bie bei jcbem @d)ritte x\)vt ©teUung gegen eins

anbec üecanbern, e6 ift aud) bec fortbauernbe 5Bed)fet

bec SSeleud^tung, ber bie 5aubcrf)aft fd)neUe SSecanbe«

tung bec ©cenen t)eröorcuft. — 503 ic fcgelten bid^t

an einer fdjroffen Selfenwanb ooruber, bie in einet

unecmeflidjen ^öt)t aufjuftefgen fd^ienj bie SJJeereS?

fld'd^e war üöllig ruf)tg, wellenlog unb fpiegelgtattj

wir blickten burd() bci$ burd)auS flare SBaffer in eine

bebeutenbe Siefe, wie in einen 3tbgrunb t),inein, in

n>elcl)em fid^ bie gelfenwanb fci[)roff nad[) unten ju tjers

Heren fd^ien, wie nad) oben in ber grenjentofen litmcn

fp^d're^ wir fal)en ZixfUm über unb neben einanber

an ber ^elfenwanb lieben; wir entbetften ein ©ewims

mel mannigfaltiger gifc^e; ^od) iiber uns erblicften

wir einen frummen, burd) ben @onnenfd)ein er^ellj

ten gaben, ber t)on bem t)od^ften JRanbe beS ©ebirs

geS ftd) in bie 2(tmofpl)are {)ineittbog, ein unerfldrba?

reg ÜJd't^fel bemjenigen, ber juerft burd) biefen 2fn='

blitf überrafd^t würbe, (SS ift ein SBofferfatt, ber

|t(^ öon bem ©ebirge l)inabftür5t; man entbe(fte tn
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htt ^o^e feine ©puc üon SSewegung bcr ^crabftöts

Settben Stuten. ^6 fci)eint ein rut)enbcr/ glanjenbcc

SSogen ju fein, bag 5Baffer jerftaubt in bebeutenbet

^o^e, jebe ©pur öon fcud^tem SBaffcrbunft öcrfd^njin^

bet in \>n 3(tmofpt)äre; tt>ic fegettcn unter bem 5Bafi

ferfaUc ()inburd). ^löllidf) mlaffen un6 ble Snfeln,

wir entberfen fte in weiter gerne wieber, ber Si)?eerj

bufen' erweitert ftd^ immer mef)r, unb oor un6 liegt

in feiner gqnjen ©röfe baS Qt(antifrf)c 9)?eer, wcld)eS

ftd) mit feinen mad)tigen 33BeUen in ben SÄeerbufen

t)itteinwÄ(jt ©iefe ©eeftrnfe nad) SSergen war nid)t

unbelebt; jwar bie 50Sälber, mldjt bie Reifen in urs

alten B«iten bebecft l)atten, waren üerfd)wunben, nur

oerfruppeltc SSaume unb @eftrdud^e wud)fcn f)kt unb

ba in unbebeutenber «^of)e über bem üDZeere; gifc^erj

l^utten, fegeiförmig gebaut, mit einer S'efnung auf

ber Äegelfpi^e (giuren) , bie ju gleid)er ^iit ben ^a\x6)

ou8 ber J^uftc f)crau6i unb baö 2icl)t l)ineinlief, ent:

berfte man (etwa 6— 7 ju einem armlicl)en ^orfc

oereinigt) ^ier unb ba. 2(ber jwifd)en Snfeln rubere

ten S5ote, bie mit groper ®d)neUigfeit l)eranfamen,

ober ticrfd)Wanben 5 anbere rul)eten, waljrenb bieSWann?

f4?aft angelte j «nige vereinigt jpgcn bie mit gifc^en



37

bcfd^wertcn Sifc^ernc^c an \)a$ ianh; SSdgg«, S«-

^attm, ©aUaffcn begleiteten un«» d^ war eine 3«tt

lebhafter ©d^ifffa^rt, ^ec fc^onungglofe ^cieg jwis

fd)en Snglanb unb granfceid) \)atu -bie letbenfrf>aft5

U^fte J^öf)e erreidbt, bie ßaper bcibet 9iationcn lauet;

tcn in Unjaf)!, befonbccg in ben fublidjen ©egenben;

cö war ju unfid^er, bucc!^ ben Äanal sn)ifd)en (5alai^

unb Somer ju pafficenj ütclc @d)iffe auö n6rblid)en

©egenben, felbft wenn ffe üon ©libamctifa 5ucü(f=

hi)tUn, wählten ben iretten Sßeg über @c^ottlanb,

unb liefen in Ü^ortregifclje ^d'fen ein. 3nbem wir

liber SSommeU, (Selböen^, ^orfe^gjorb [egelten, entbetf?

ten tt)ic auf bcm ()ol)en SJJeece Äauffal)t:teifd)iffe mit

fleinccn t)ermtfd)t/ bie gegen bin SBinb freujten unb

einen fublidben 50Beg gu »erfolgen fud)ten.

3uroeilen fal)en wir auf bem Sanbe anfe^nlidje

t)oliernc ©ebd'ube •oon irotx big brei @to(!reer!, mit

grofen fpiegelljellen genftern; eS waren @aftl)6fe für

bie ©dbiffer angelegt." 3öir bradbt«" Stt)«i 2^<5gc unb

l)elle 9?cid[)te auf ber %a\)xt jwifd)en ben Snfeln f)in;

burd) ju; ber beftdnbige erregcnbe 5Bedbfel ber ©c?

.genftanbe \)attt mid) fortbauernb in ©pannung n\)alf

tcn; td^ fd)lief in biefer ganjen 3eit nur wenige
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©tunbct»/ unb bebaucrte c8, wenn bte (Srmßbuttg mit

auf fucje 3«it uilrotUfucltd) bie ^fugeir f4)Iof.

Um SKorgen bcg bcittcn SagcS cntbe^en wir auf

bcc ^o{)e eines {)ert)orfprtn9cnben SSorgebirge« eine

9?cif)e großer weiset ©cbd'ube: eö waren ^acf^ofe, bie

auf bie ^Id'^e öon SScrgen fd)lie§en liefen. Snbem

wir \>a€ SSorgebirge umfegclten, faben wir bie 9)?enge

ber <Sd)iffe im ^afcn unb über biefe weg bie weit^

Iduftge i)eU erleud^tete j@tabt mit i^ren Sburmcn, bie,

eng üon f)o()en ©ebirgen umgeben, einen großartigen

ßinbrutf ma^te»

3d) i)ahi in ben üier 9?orwegern bk 6igentf)um3

Udbfcit ber Sage SScrgenö, baS geben in biefer ©tabt

unb in bem ^afen barjuftellen gefud)t. 3<i) ^ann,

inbcm id) mid) auf biefe ^arftellung berufe, midb

^ier unmittelbar mit meiner eigenen Sage befdbdftigen,

hU broijenb unb ernft{)aft genug war, um jeben (Sin=

btutf, ber midb ergriffen, ia aiif ber 9ieife betäubt

i)attt, fdjnell ju »erwifdben.
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^ e t $ e it«

Zli id) bcn ©c^tffer beja^tt f^am, unb ntm mit

meinen <Sarf)cn auf bem wcitlauftgen £abepla|e ber

<Stabt lanbete, überlegte -id) juerfi mit ©c^rerfen, wie

Hein bie ©urnmc xvat, bie mir übrig blieb, ?iJlänmt, bie

meine @ad)en trugen, begleiteten mid^ über ^Idgc unb

burd^ ©trafen, bie mid) burd^ ben luftigen, l^ellcn

Znftnd) ber anfct)nlidben, freiließ mciji ^öljernen ^au;

fer überrafd)ten unb anjogen j aber immer öon neuem

brangte ftd^ ber angfflid)e ©ebanfe l)eroor, baf xä)

mid) je^t o^m ^ulfgmittel, ücrlaffen, unter öoUig

unbefannten 9J?enfd)en befanb, unb mit @d)rec!en

erwog id), weldje 2lnfprud)e bie ©efellfd^aft, auf be*

ren Soften id) reifte, ju mad^en l)aUt, unb wie wes

nig ic^ in meiner f)ülfTofen Sage biefe ju erfüllen fd;

i)\Q war. 3<^ ?am über einen l)eitern ^la|; an

einer 6(fc beffelben trat ein ^au6^ l)eroor, weld()e0

fd^ott burd) feine ©rb'fe auffiel, nod) mef)r burd) bie

bid!cn 5D?auern, bie bunfelbraun unb veraltet waren.

3wei furje Slugel gingen »on bem ^auptgebdubc \)ttf ,

aug, eine SSreppe fül)rte in ber ?SllxtU jum crften

<Btodi id) trat burd() bcn weiten Slur in bie ^o^e



unb anfct)nltd)« SCBirt{)öftubc ^tnctn, unb ba6 ^crj

fdjlug mir f)cftl9 unb angffooU/ inbem id), in btcfen

anfc^nli(i>en ©aftl^of f)immtrctenb , • meine 2(rmut

ernjog.

iDcr 5SBirt^ fam mir {)öflid) entgegen, ec i)atu ein

burc^au6 gutniut{)igeg Zn\ei)n, unb wieg mit eine grofe,

anfe()nlid)e, ^o{)c ©tubc im untern <StO(fe on. 2(ug

bem genftec bli(ftc man in einen etnjaö üecwilberten

©arten, über fciefem fab man einen 2(rm üon bem

^afen, ber tief in ba6 Sanb ()ineinfd)nitt; jenfeit^

crt)oben ftd) bie ©ebirge unb tinfS in einiger Sntferi

nung ber i)öd)fte SSerg in ber 9'?a()c üon SScrgcn,

Ulbrifcn, tt3of)t greifc^en 2 big 3000 gup J)oc^.

.Die ganbfd)aft, bie öor mir lag, f)atte einen ftns

ftern 6{)arafter. 3tl) beftcltte ein SDZittagöeffen/ ftanb

nun einfam in ber ®tubc unb überlegte ba6 ^ro;

^cnbe meiner (Stellung, ^^^t begriff id) ntc^t, wie

eg mö'glid) war, ba^ id) mid) (eid)tfmnig i)atu er\u

fd)liefen fönnen, mtd^ in eine foId)e Sage ju ftür?

jcn, bie idb mit einer geringen Ueberlegung ^dtte cor;:

augfei)en muffen. S5ig je^t in meinem ganjcn iihen

üon SSerwanbten unb greunben umgeben, ffanb iö)

jum erffctt Wlak, butd) ein roeiteg 3)?eer öon it)nen
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getrennt, in einer fremben «Statt, ööütg f)ülfloß unb

ocriaffen ia. HUt biefe «Stimmung bauerte ni^t

lange; id^ erlebte eS, weld)er @runb öon Buöerftc^t

mit fanguintfdjer Jpoffnung in mir lag. 3d) ^att«

»on meinem 2ef)rei», ^rofcffor S3abl, ber in SScrgen

geboren war, (5mpfe{)lunggfrf)rcibcn an bie beiben an;

gefel)enftcn 2(erätc ber «Stabt, bie ^oftoren SSuttner

unb SD?onr ab, unb bann an einen reidjen Kaufmann.

2fUe nal)men mic& freunbfc^aftlid) auf, jeigten mir

bie gröfte Sl)eitna^me, unb oerfpradjcn , 2(lle6 ju

tl>un, um meine ^m^e ju förbern. Einige ^dt "om

ging nun in jerftreuenber ©efelligfeit* Sei) warb

nid)t blo^ üon benjenigen eingraben, an bie id) em;

pfol)len war; SD?anner, bcrcn SSefanntfdjaft id)- bei

bicfen mad)tc, faft alle anfel)nlid)e ^anbel6l)erren, er;

öffneten mir i^re .^aufcr; Stubirenbe, bie bie Uni;

oerfftftt in Äopenl)agen ocrlaffen unb meine 3(nfunft

erfal)rcn l)atten, befu(^ten mid^ julegt faft tdglid).

SReift waren eg Sl)eologen ober Suriften, ik auf 3fn;

ftellung warteten unb ftd) als ^auglcl)rer big bal)in

burd)äul)elfen fud)ten. 3d) ftanb nun nic^t mel)r

allein ; offen unb miftt)citfam, wie id) war, fid&tep tc^

mid) leicht an bie Umgebung an, unb \>a€ S3e^fnt^

-fiSB-S
*
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nad) nd'^etem Umgänge geftaltetc fc^ncU ein »ertwws

ltd)eg 9Set^aItnt6, wcld^c6 fortbauette/ fo lange td) in

SSergen blieb, 3d) t)ei:je()rtc im @aft()ofe wenig» 3^
t)offte, wenn id) meine Sage bec ©efeüfd^aft, bie mic^

aulgcfdjicft i)atu, offen{)erjig barfteftte, bic jwcite ^dlfte

beg 9JcifegclbeS / bie id) fccilid) crft nad) beenbigtec

SReife erf)Olten foUtc, glcid) auggeja^lt ju erlangen»

®o fanb id) mi(^ eine Beitlong aufccli^ bem*

l)igt, unb fonnte ia^ gcfellige Sebcn in SSergen, fo

wie eS bamalg wac, fennen lernen» ßS barf nid)t

überrafdjen/ ba^ biefeS bucd) feine entfd)iebenc 2(bwci5

d^ung t)on 2(llem, wa6 id) big()ec erlebt \)atu, mid)

auf eine furjc ^dt angog. SBcnn id^ nun unbefan;

gen erja^le, wie ba^ bamaligc Seben in SSergen mir

crfd)ien, fo mu^ man f:<^ erinnern, ba^ faft ein f)aU

beg 3af)tbunbert fcitbem üerfloffcn ift, baf faft alle

SSerl)altniffe ber 'bamaligen ^iit ftd) anberg geffaltet

t)aben, unb ba^, wie id) gel)ört l)ahi, faum eine ©pur

racl)r oon ber grofcn 9Jo{)|)eit, bie id) bamalg fanb,

übrig geblieben ift»

SSergen ift üon raul)en, faft unjugdnglid^en @c=

birgen umgeben ; bei einer ßanbreife nad) bem Innern

^bcg 2anbe6 muf man, inbem man bie norbifd)en l()öd)i
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ftcn 2Clpcn burd()fd)nctbet, einen ^af oon mtf)t ol«

4000 %u^ uberfrf)reitcn, unb eine folc^e ^of)e ^at in

bem unglaublid) raupen unb jerdffcnen wefilii^cn,

wenig bcoölfectcn, ÜJocwegifcijcn ©ebirgc eine grope
^

SScbeutung. 2(lpenpaffe öon 8 — 9000 gup in Stprol

unb in bcc @(J)tt)etj finb, mit bicfen öerglidjcn, bucd>

bie (5{)auffeen bequem unb bieten wenig (Sdjwiecigs

feiten bar. ©o iff SSecgen üon bem übrigen fWot;

wegen wie abgefonbert; leidster t)erbunben mit ben

großen .^anbelgftabten in 25eutfc()lanb, ^oüanb, dn^

lanb, ^ranfreidf), «Spanien, Stalien, als mit bem

Sanbe, an weld)eg bie <Stabt d'u^erlid) wie angeflcbt

ift, ot)ne mit i^m in bürger(id)e ober gefeilige ^n^

binbung ju treten. SSielc t)on biefen ©djwierigfeitcn

ffnb vooi)l 5um S^eil überwunben. 2!)ie 9Serfaf[ung

be6 2anbe6 l^at eine ^olitifc^e ^Bereinigung mit ben

übrigen ßinwo{)nern erzeugt, öon weld)er frul)er gar

nid)t bie 9?ebe war. damals war SSergen au8fd)lie^:

lid) eine .l^anbclSftabt; obgleid^ ganj öon CRotwegern

bewot)nt, trug ftc baS ©eprd'ge einer ^anbelSfÄo?

lonie, unb nod) fpurte man bie folgen ber SScrbifla ;-- v.

,

bung mit \>tn ^anfeffdbten , bicy als biefc im 9^t;

ben fjo md'^tig waren, im fünfzehnten unb fed^jetin? v
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ten ^t)rl)unbcrtc fo cntfd)iebcn oor()errfd)ten. ^a$

alle Unter{)attun9 in SSergcn ftd) um J^ctnbel^gegen;

ftd'nbc brc()tc, trat natutlid). gwac tvare eS uncedjt,

ju Idugncn, bn|l SSergcng (Sinwo^net aud> bamal6

btc SSorjugc bcc übrigen SSeroo^ncc bc6 Sanbcg tt)eili

ten. <Sie n?aren gaftfrcunbtid); wo ba^ ^anbclg;

Sntereffc nici)t ®tiUfd)n)eigen gebot, ofent)erjig unb

freimutf)ig; bk Sugenb suoerfidjtlid) unb berb. (i€

ttjaccn bicfc SSorjitge befonbcrg, bie mid) in Ut ecjJcn

3«it anzogen 5 aber bie t)orf)ert:fd)enbe @clbftfud)t, ber

t»tbcrtt)dctigc ©clbftots, bie befd^cd'nfte, rot)e Scben6i

anftd^t mufte, fo wie man netter trat, unüermciblic^

Sucutfftofcn. SSergen l)atte ba^ Unglü(f, burd^ ein

unfmnige^ 9)?onopol ftd) auf Unfoften feiner norbli-

d)en Sanbölcutc ju bereid^ern; ber bebeutenbfte 2(u§;

fui)rartifcl war (Stocffifd), unb ber Umfa^ nad) S5or=

b«auj;, SSilbao, Siffabon unb ben ^df^n beS mittel

tanbifd)en COleereg fet)r bebeutenb. T)k SSewo^ner

t>on ^Worblanb unb ginnmarfcn burftcn bie @totf;

fifd)ß ntj^t felbft augirdrtö öerfaufen, ft'e njurben na^

SSergen gcbrac()t5 bie Äaufleute njuften biefe armen

SKcnfc^en burci) ein betriigerifd^eö Ärcbitfpftem in fort;

bauernber 2(bl)dngigfeit §u crf)alten, unb alle SD?ul)c
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unb "Kthtit, aUe ®efat)ccn unb SSefdjwcrbcn fteUn auf

bte unstucflid^cn Scanner, bic mit ^ungcc unb Ttn-

ftcengung, ja ntd)t feiten mit gebenggefa^c, bie gifc^c

fingen, wafjrcnb bie Äaufleutc allein ben bcbeutenben

fßott^ül gencrffen. 66 ift jwac ein natürlidbeS, ja

ein (oben§tt>ectf)eg, menfd^lid)eS @efül)l/ mcld^eg/ »o

foldje fd)iefe unb tabelnön^ectbe S3crl)ältniffc un6 ent?

gegentcetcn , unfecc ü£l)eilnaf)mc üorjüglid) nac^ bem

betrogenen unb leibenben 2:i)eil binsiet)t: fittlid) be^

tmtloUt, ift ahm bag Ungliicf, tt)eld()eg biejenigen trifft, bic

ben frf)einbaren SSortbeil gentcfen, feincSwegg geringer.

6in fold^eS, burrf) ben <Bta<xt l)ert)or9erufcne§ perma^

nenteä ^pftem beS SSetrugeg ' ffumpft altmdlig ein

jebeö menf(l)lid^e @efül)l ah, ld{)mt bm @eiff, unb

man fann barüber ftreiten, roer bei ber 2ruff)ebung

biefeS SÄonopolg am mciffen geironnen i)at, bic S'Jorb-

Idnber, inbem fte ein nafürlid)eö 9?ec^t wieber gewann

nen, ober SSergenS Äauflcutc, inbem fie ein- ftttlic^

jccftörenb«S SSorredjt ücrlorcn.

• 6S war aber nicbt allein biefc§ üerberblid)e 9Scr;

i)altnig ju ben nörblid^en SSewobnern, burd) treidyeg

bic 9?o^b«it ber (Sinwobncr fo gewaltig bic £)6cr^|©b

Scwonn; babucd?/ ta^ ber ^anbcl jtdb b^uptfdcJblic^
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unb faft äu^fd^lie^lid) auf ein einitgeS ^robuft ha

^6)mnftt, weld^eS einen übermdligen fßovt\)i\l abwarf,

ber ot)nc S)?uf)e unb ^Inftccngung gewonnen würbe,

entftanb not{)wenbig eine Snbolenj, mit geiftigcr S5e=

fd)ran!tf)eit »ecbunben, wie ft'e in füblidben ßanbem

fiattftnbet, wo ben (5inwo{)mrn ^ClteS müi)elo8 ju?

wad)ft- 3!)er 9?ocblänber iff ba, wo bic raut)e ©es

Qenb unb bie ftcenge, »erfagenbe CRatur nid^t jur

fortbauernben 9)?uf)e unb 2frbeit . aufforbcrt, toon ülos

tur trage; unb fo »erfd^icben bie SScr^dltniffe ftnb,

unter weldien ber reid^c Kaufmann in bcn orientali;

fd)en ^anbclSftäbten Wht, »on benjcnigen, weldbe bic

Umgebung einer norblidben Jpanbelöftabt augmad()en:

fo bin idb borf) überzeugt/ l>a^ bie fttttid)e fSilbung,

wie fte bamalS in SSergcn war, eine grofe 'Kti)nl\ö;)'

feit jwifd)cn beiben ^erüorcicf,

(58 gibt nidbt leicht etvoci^ SBibetwartigcrcS, al6

rober, gefd^matflofer gujcug» Sdb wüptc faft nidjtö,

wai mid) in ber Umgebung ber bamallgcn reid)en

Äaufleute nid)t entfcbieben abftic^; wenn id) etwa in

if)rec S3efletbung bie ftetö reine unb t)ö(Jt)ft feine

SBd'fdb^ au6ncbme, ^ic 5iBot)nungen waren eben fo

Jpottdnbifclb teinlid); faft alle bon .^olg gebaut, na^



aufen mit ^cUec £)clfarbe angejirtcfeen/ würben jte in

furjen Bwifci()cncaumcn nid)t allein nad) innen, fon?

bitn avid) nad) aufen abgctt)afd)en, 2(Ue8, wag t)on

iWetalt war, an Spuren unb Sanftem, ober an

^au8Iid)em ©erd't^e, Qlanjte mit fortbauemb erneuerter

Politur, unb eg mad()fe allerbingg einen angenehmen

6inbru(f, bei bem erften ©nfritt in eine reid^e %af

milie, wenn man bie ^erfonen auf englifd)e, bie

^dufer auf J^oÜd'nbifdje SBeife retnlid() fanb; aber bie

Sorm ber Wobei war plump, unb lange blieb man

ni^t in ber ©efellfdjaft, of)ne ©puren ber ^ol)^nt

ju entbetfen» Sie Äauflcute nat)mcn auf häi, wa^

einen ^rcmben intercffiren fönnte, gar feine 3?ü(fftd)t.

SQäer nidjt über gering ? unb <StO(fftfdbfang , über

2)i6conto unb 85orfens5'?ad^rid)ten mttfpredjen fonnte,

war nid()t blop »erlaffen, fonbern aud) öecadjtet. (5nfc

beerte man nun gar, baf er ein @elet)rter war, fo

betrad)tete man i^n mit einem l)erablaffenben S!??itleib,

weld)ea ftd) auf bie 2(nftd)t griinbete, ba^ aud^ bie

@ele()rfam!eit ein (Srwerb wdre, unb jwar ein fo we?

nig tot)nenber, ba$ ber Ü)?enfd) nur burd) 2frmut,

ober burd^ 50Jangel an (Befd^i(f, getrieben werben

fonnte, ^ö) einem fo ungönftigen ©efd^d'fte l)injuge5
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Un, di war in bcr S()at nur ein« inflinftarttge

ßonfequcnj, welche eine ganj entgcgcngcfcgte 2(nftc^t

bec @elef)rfamfeit ^crtjorcief, ba, wo fte eine anfe^n;

lid^e unb günffigc «Stellung im <StaaU begrunbet

{)atte. Unter foldjen SSecl)altniffcn erfannte man nid)t

allein ben SJorjug be# ©eiftcS, fonbetn unterroatf

ftd) xi)m aud) ganj. Um' btefe Unterwerfung fiir ftd)

felbft ju entfdjulbigen, unb jebc, burd) bie SSefd^rans

fung unbcftimmte @ewattbe§ ®eifte§ ju entfernen,

um ftd) üöUig ju berul)igen, wenn ia^ fo grembartige

jid^ bpd^ nid)t ganj abwelfen liefe, worb ber regier

rcnbe ©eift. wie man il)n wof)l nennen fonnte, ali

abfolut unfe()lbar angenommen. 6r war ber alleinige

9?eprafentant, an il)n ^ielt man ftd) mit ber üotlfoms

menffen 3nt»erfic^t, unb wupte nun genau, wie »iel

man taglid) an @cift ju öerbraudjen l)atte, unb wie

tiefer befd)affen fein muffe, wenn man mit i{)m in

irgenb einen foliben 23erfebr treten follte, ol)ne fi'^

burd) bie mand^erlei unftd)ercn 2(nerbietungen unb

fdjwanfenben S5erfpred)ungen , bie für ba6 anjuwcn;

benbc Äapital feine ftd)eren 3infen öerfprad)en, im

@«ri«gffen irre machen ju laffen*

©n fold[)er Wlarm, ber bag SWonopol beS gcifti«
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gen J^antelS eben fo cntfd^ieben bcfap unb ausübte,

tDtc bic Äaufleute M^ SDZonopol bei @totffitfdf^f)anbclS,

war ber S5lfd)of öon SSccgcnftift, 9?ocbai)lJ8ruun.

9itd)tg ©elfttge« tt>urbc tnncr|falb ber ^anbcBftabt

jugelaffen, n)enn cS ntdbt burcl) t{)n ging. 6«: war

in ber S^at ein geiftceidjer SWann» 3« feiner Su^

genb, unb tt)d{)renb er fid) in Äopen{)agen auf()tclt

warb er ju bcn t)orjiigli(i)ern 2)id)tern gercd^net, unb

ein fragif^eS £)rama (3atrc) , ml(i)e^ er bamalS ocr;

fertigt, i)attt 2(ner!ennung unb SSeifaU gefunbcn.

S5cfonber6 war er alg Äanjelrebner, wegen fetner S5e;

rebfamfeit, betü\)mt, unb jwar mit OJed)t; burd) bal

ganje ganb aber warb unb wirb nod) ein ÜZationaU

Sieb/ weld)eS mit 5Q3dcme/ mit unoerfennbarer* inne;

rer 9Bat)r^cit unb mit großem bicbterifd^em @efd)i(f

ba6 @lu(f unb bic 6igentf)ümlidbfcit beS 9'^orwegifd^cn

Seben6 beffngt, allgemein gefd)d|t unb gefungen. (56

tft wenigftene fed[)6jig 3at)rc alt, Wül)l nod^ alter, unb

nod) immer ^ö'rt man eg in allen ©egenben öon 9?or;

wegen ; c3 l)at ftc^ §um bleibcnbcn ©pmbol ber ttor=

bifd)en SebenSweife ert)oben. Sap biefer 2)?ann aber

trgenb eine bebeutenbe wiffenfd)aftlid)e SSilbung be;

feffen ^at, ift faum an5unel)men, ^r ti)can«i|irte

Steffen« : ^ai id) erlebte. III. 4
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»otttg alle ©ntco^ncr SSecgen«. ©er 9Renfc^/ ttk

et oud) in bem Qvwnbt ju ©runbc 9el)en mag,

bcaud)t bodb unüecmeibUd) ab unb ju eine SRetnung,

unb tft berul)igt, menn er fte üoUfommen fertig erl)dlt,

toon einem 5D?annc, auf bcn er ftd), wie er glaubt,

berlaffen fann. 2)a€ gilt nid)t allein in fold)en f)'6d)ft

natürlid)en, rol)en 5ßerl)a'ltni[fcn, n)ie bamalg in SSer;

gen, fonbern in ber Sl)at anii) in ben betregteften

geiftigcn Greifen» 9f?ooalig t)at fd^on bie rid)tige

SSemerfung gemad)t, baf eine ^l)ilo[opl)ie, bie in jtd)

abfd)lieft unb fd)on fertig ift, eben baburd) eine fo

gro^c Popularität erl)alt, »eil SSiele burd) fte einen

6cf(^tt)erlid)en ©egcnftanb, ber fte fonft fortbauemb

quälen würbe, mit S5equemlidE)!cit abtbeifen fö'nnen.

2>ap id^, nad) meiner ganjen SDcnfroeifc, auf eis

nige 5D?onate unter bie (5inn)ol)ner SSergenS berfc^t, auf

irgenb eine SBeife mit bicfem SJianne in ßollifton fom's

men mu^te, voat ju »ermutl)en. 3d) traf mit i^m

in ber crften 3ett meinet 3fufentl)altc6 ofterö jufara?

men, unb obgleid) idj iro^l fal), ia^ eine jebe S)ij>ipO'

jttion gegen il)n burd)au§ frud)tlog fein würbe, unb bal)er

fd^wieg, fo fd)icn er bod) fcl)r gut ju merfen, ta^ fein

fonft fo bewunberteS ©ercbe auf mid) feinen ©nbtutf
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mit it)m ju treten; id) befu<^te i^n nicijt, wa9 it)n

fdjon .bclcibtgte; td) auferte mid) gegen t»ie jüngeren

ittiU unbefangen über feine S5efd)ranfti^ett unb 2(nmaa?

^ung, unb nadb fucjcr ^zit tt>ar e6 in ber ganjen

'Btabt befannt, ba^ xd) eine £)ppofttion gegen ben

a(It)eret)cten' S5ifdt)of ju bllben fud^te, <Bm 2>ranw

war mir oon jc^ec als ein unbebeutcnbeS erfd)ienen;

-f(^on in Äopenf)agcn l)atte id) baruber mit einigen

greunbcn (jeftigcn ©treit gcf)abt. 5öo()l übten be*

rüt)mte 5^amen einen grofen (Sinfluf auf mi(^, unb

id) war fet)c geneigt, mid) bebeutenberen ©eiftern »er; •

e!)renb ju unterwerfen, aber id) mufte mi^) burd)

biefc innerlid) angeregt unb geförbert fu{){en. S)a5

war nun mit bem S^iorbaf)! SSruun nid)t ber gaU;

id) erfanntc jwar in i^m eine förperlid) tudjtige, nors

bifd)e 5^atur; id) bewunbcrtc ba^ 5^ationaUieb ? mU
d)cS au6 bem ©efübl cineS ' innerlid) entfd)ieb€mn unb

eigentbumltd)en SSewuftfeinS entfprungen vokt', id^

t)atte Äanjelreben oon i{)m geprt, bie ©nbru* mad)-

ten, unb id) geftanb i^m eine grofe SSerebfamfeit ju:

aber obgleid^ er ble S^fcln ber bamal6 ^errfd)enben

Ort^obopie trug, fo waren biefe bod) fo ftarc, fo

4*
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g«tfllo6 aufgefaft/ fo obcrflad^ltdf) mit moberncn @en*

ttmentalitd'tcn, o{)ne waf)rc6 tnnercg @cfö()l ubertuni^t,

fo t)of)l unb leer, ba^ ftc mid) anwibettcn, 3d) war

nid)t geneigt, 2fnftd)ten bfr 2ftt ju öcrl)eimlid)cn, tinb

wenn id) fie ni(J)t gegen bie Äauficute dufcctc, fo

war eg nur, weil icl) gar feine CReigung fpurte, mid)

mit ibnen in ©efprdd^e über foldjc ©egcnftdnbc eins

julaffen» Snbefpen fonnten meine unbefangen auöge;

fprodjenen Urtf)ei[c über btefen aUfeitig t)eref)rten !9?artn

nid)t get)eim bleiben, unb fie würben mir ol)ne allen

Zweifel alle ^dufer b^r reid)en Äaufleute üerfcljloffcn

l)abcn, wenn id) ni(^t burd) meine fpdteren ungünftis

gen 93erl)dltnifre, in eine innere tiefe <Selbf!betrad)5

tung toerfunfcn, mid) felbft jurutfgejogen i)ätu, ^n

ber Sl)at, bie Sebenönjcifc in S5ergen Ijdtfc mid) ent=

recbcr ganj geiftig üernid)tet, ober ic^ muffe mid)

t)on tl)r trennen.

S)?an wirb e§ begreiflid) ftnben, wenn id) nun

btefe gebenöweife genauer barftelle. SSergen war he^

rüd)tigt weg<n ber bamalg {)crrf(^enben Srinffud)t

Sd) warb juerft ju einem reid^en Äaufmonn cingcs

laben; eine S)?ajfe öon Äaufleuten fanb id) baj eis

ntge ^(erjte, ®erid)tgperfonen unb ^rebiger» Sie Sraw

^^: • ir
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beg^auftg trat ttfi f)mm, ot« wir un« }u Sifd)

festen, no^m an bcm obcim Snbe bcg 5£{f(^c§ ^ta^,

attert^umltd) ottgcjogen, fc^udbtem unb ftiU; Äcinct

ad&tcfe auf fte; f!c fpra6 wa^renb bcr ganjen 3ctt

it)rer ©cgentuart fein ^ort, ffanb, al« ba«' S^effcrt

gebracht mvltbt, ftilifd)tt)eigcnb auf; wir blieben lange

ft|cn/ unb deiner aÖ:)Ute auf il)re Entfernung. SSet

ber Eröffnung ber ^ai}lit\t toatb einem feben ©äffe

eine l)al6e Slafcbc £0?abeira f)ingefegt; fi'e warb ben

@affcn, ftatt i>i^ einen @(afe6 bei gett)öf)nlidöen gröfc=

ren S!)?a{)Ijeitcn , gcrcid)t; jwei SSoutciüen S5orbeoup

erhielt barauf ein Sebcr* 2(uferbem würbe feiner

9?otf)n?ein , S)?alaga , 2(licante u. f. w. gereid)t. £)ie

nietffen ©d'fte leerten bie SSouteiüen tjö'llig. 9?adb

Sifd) »urbc Äaffec unb doignac öorgefegt 25arauf

befu(jf)te bic ganje ©cfellfdjaft einen öfentlid)en @ati

ten, wo Äegel gefijbobcn würbe; am gro^e 95owle

^unfd) bampfte auf bem Sifd^c, warb geleert unb

wieber gefüllt. 9Bir fel)rfen 2(benb6 jurutf, unb big

9)?itternad)t würbe nod) getrunfen. Srf) frfd)raf über

biefe £[)?affe bcr ©etränfe, unb obgleid) id) t)erl)altni§;

niafig fc^r wenig genoffen b^ttc, obgleid) id^ mir oiel

bamit tüü^tt, ein ^aar SSouteillen 5Bein, o^n« bap
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ren ju fönnen, fo fam id^ bod) ööUtg betäubt nad)

^aufe. 2)iefe3 furdjtbare Srinfen fanb i^, wenn

aud) nidbt in foId)em SÖ?aafe, allent{)albcn ; c« toat

mit halb juroibcr, ja eS warb mir nu^licbj eine

SfJeigung jum SBcintrinfcn voat ein ungtudlid^eS

6cbt{)eil üon meinem SSatec» Sie fortbauernbe gei?

ftige S5efd)aftigung alicin jwang midb, SÄaa^ im

SSrinfen ju {)a(tcn» S)icfcS fc^aubcr^afte Uebermaaf

fd^retfte mid) jurucf ; bocl) war id) fpater ßeugc cine6

Slrinfgelageö t)on einer fo ricfcn^aften 2(rt, ba0 id),

wag id) erlebte, faum ju erjdt)len wage, weil e§ fa(i

uhglaublid) fd)eint» 6in wo^lt)abcnber junger Äauf

mann lub unä cineö SOJorgcng jum %tüi)ftüd ein»

SJian ftanb bamalö in SScrgen fcl)r friib auf, unb

eö war faum 8 Uf)r, alö bie ©efcllfdjaft fid) oets

fammelte. £)er 5Birtt), ein riefent)after 9)?enfc^; ()attc

e6 barauf angelegt, einige @äfte, bic als ftarfe Strin^

fcr berüt)rat waren, ju beftegen. 3d) fal) eine SJJenge

SSouteiüen ftcben, unb man tranf SJrpiSD^abeira unb

^oignac, gldferweife abwed)fclnb» X)bgleic^ iii) in mei;

ner Sug^nb in luftiger ©efeUfd^aft ein @la6 SBein

nt(^t oerfd)mdl)te unb nid)t immer bas red)te ^aa^
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\)\tü, fo fdjauberte iö) bod) ooc btefec diol}l)t\t jucutf.

®o wenig td) genoffen ^atte, fo fanb i^ mt^ boc^

nadi) bcm ©cnuf üon ein ^aar ©Idfccn fd)on l^öd)ft

unangenehm afficict/ unb öerliep bie ©efcllfc^aft, um

mid) ju eri)olen. 25er SGBictf) lub mid^ jum 9)?ittaggf

effen ein, unb bie ^ieugiccbe, ju erfal)ren/ roaS aug

einem fo unge»of)nlid)en Srinfen werben foUte/ übers

roanb meinen SiBiberwillen. 2(16 id) wiebcrfam, fapen

einige »on bcn ^orgengdften nodE) beifammen; bie

meiften waren taumelnb nad^ »i^aufe gegangen. 2(1^

bie legten oerfd^wunben waren, erfd)ienen btcjcnigen,

weld)e bie ©efellfdjaft am fru^eften öerlaffen 1)aften,

allmdtig wieber. ©er 503irt^ allein war ft|en geblte;

ben, er war ru{)ig, befonnen, wie fonfl, unb man

merfte il)m nid)t6 an. 50Bir fegten un6 ju Sifd),

unb biejcnigen, wcldje beim %tüi){tnd am Id'ngffen

auSge{)alten i)amn, erfc^ienen erft, al6 bie S)?al)l5eit

faft ju (Snbe war. Segt mad)te bcr SBirtl), ber aud^

bei ber iÜJittaggtafel wie fonft getrunfen f)am, feinen

©dften ben SSorfc^lag, ftc jum ^weiten SDZalc unter

ben Sifd) ju trinfen. ^d) »erlieg bie ©efeüf^afit

fri^) am 2(benb, mit bem Sntfd()lu^, an fold()en S;rinf5

gelogen niemals S£l)eil ju nef)men, erful)r aber, \)a^
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btc @a|ie bt6 tief in bie 9?ad^t iufammen geblieben

»acen, unb ia^ ber Wixti} wirflid) SBoct ge^alWn

^abc» SBenigftcnS erfd)ien er ben SÄocgen fe()t fcu^

bei mit unb beflagte ftd) über feine ©äftc. 25a6

SSolf, fa^tc er, bilbet fid) ein, c6 mit einem otbents

lidben Srinfer aufne()men ju fönnen, unb fann nid)t6

»ertragen» 3(16 id) doc 3fl()i'en bie gebenggefd)icf)tc

beS ^crrn t)on ®d)n5einid)en la€, warb id) an biefen

gtgantifdben Srinfer erinnert.

(Sold)e ®cencn unb bie tjoüfommene SScbeutungg;

loftgfeit aller (S)cfpräd)c fd)eud)ten mirf) üon ber @c;

fellfdbaft jurücf : bie (Sinjigen, bie mid) anzogen, roa;

rcn bie beiben 2(erjte, an bie id) empfof)len, bie aber,

ml befd^aftigt, feiten ju fpred)en iraren. SSiel trug

ju biefer 9?o^l)eit bie Sebcngireifc ber grauen bei«

S)te wenigen, bie idb fal), waren auf eine Sßeife un;

gebilbet, bie mid) in <Sd)reifen fegte; il)re Äleibung

fd)on ftel mir auf, ffe war gefd)macflo§ unb veraltet.

3n SSergen ift ba^ 55Setter faft immer trübe unb

regnig. £>ie @d)iffer, wenn fte nad) 3af)ren ben

^afcn ^wieber befud)en unb in bie 9^a()e fommen,

fragen: regnet e§ nod^ in SSergen? 9)?an fab bab^t

oft bie grauen in einer fe/tfamen Sracbt auf ber
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^tta^i, ®ie toatm in ein 9ro§e6, »eiteS %u6) eins

gcf)öüt/ tiefe« ift aud) über ben Äopf^efd^lagcn unb

unter bem Äinn fo jugebunben, ba^ man nur wenig

t>om @eftd)f fa{). 2)tcfe mumienhaften ©cftarten

erinnerten mid) an bte ^fbbilbungcn e99ptifd)er unb

arabifd^er grauen, wie id^ ft'c hd ?flitbüi)v 9efe()en

t)atte. 6s waren in ber S;()at bicfelben ©eftalten,

bic i)iet im t)od)ften Sterben erfd)ienen, nur ba^ bie

ftetö bunfle g^arbe an baß fmfferc Älima erinnerte.

Sie grauen erfd)lenen nie in ber @efeüfd)aft unb

würben eben nid)t jart bebanbelt. ^6) war einmal

3eugc einer ©cene, bte mid) in ©rftaunen fe|te. 6inc

Statienifc^e «Sc^aufpielertruppe war, ©Ott weip, burd^

tüildjiß ®d)i(ffal, nad^ SSergen öerfd^lagen, unb gab

einige SSorftellungcn auf bem <Saalc bi§ 9iat{){)aufe6.

£)b jufdllig ein ^aar Don ben 3ufd^auern, hei einem

längeren 2(ufentl)alte in einem Stalicnifdfjen «Isafen,

einige Stalienifd^e SBorte gelernt, mag ungewiß fein;

ba^ aber faum (Siner ber 2(nwefenbcn bie ©efd'nge

ber ©dbaufpieler toerffanb, ift wo{)l gewif. ^d) frei;

lid^ fo wenig, wie bie Uebrigen. ^Iber baß lebf)afte

<Spicl, bie ben WleifUn wo{)l ganj unbefannte bra;

matifdbc SSorftellung, bje ©päfe be6 SSufo, oerfe^ten
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bie @cf<Ufd)aft in bic gtöftc ©pannung. ©te Stauen

ttugcn wunbecbare Äopfbcbcdungen ; eg war eine 2Crt

2Cuffa|e aug gloc, bic fteif in bic ^'6i)t ragten, um

tetftu^t burc^ SD?ctaIIbrat()c. (Sie fa^cn, wd'tjrenb bie

fSJd'nncc i)\nut i^ncn ftanben, 25ec Äopfpul ber oors

|i|enben S)amen f)inbertc bie hinten <Si|cnben am

@e{)en; biefe rid)tctcn ftd) ba{)ec auf unb fd)loffm

nun iebe 2(uSftd)t fiic bic fWdnnec ju» 9)?an ücrs

langte gcbicterifd), ba^ fte ftc^ nicbecfc|cn foUtcn, aber

bce SScgierbe, bag ii)mn neue @d)au[ptel ju genießen,

nwr ju I)cftig; bie Stauen blieben fte{)en. 3Cuf ein;

mal \ai) man eine CDZenge üon @tö(fcn ge{)oben, fic

fd)ienen nid)t eben fanft auf bie ©djultern unb Äopfe

ber grauen ju fallen. 3d) \a\), vok ber Äopfpu|

emiger 25amcn eine ganj anbere ©eftalt annal)m, bic

freilid^, fo sufdllig ft'c entftanben war, mir eben nid^t

bijarrer unb auffallenber öorfam, als bic gcn)öf)nlid)«.

2Clle fte^enben 2)am^n fafen nun unb biicften ftd)

tief; bag ganje ©djaufpiel fal) einer plö|lid)cn grau=

famen S'Jieberlagc dl)nlid^. Jpicr unb t>a l)6rte man

ein ^alb unterbrü(ftcg @efd)rei, unb bennod) fonntc

biefer gefdf)rlid)c Eingriff bic 9?eugierbc ber grauen

nicht befiegen, 3fllmdlig taud)tc erft ber nod) jerftorte

;t-'



Äopjpul, bann ber Äopf auf; tangfam unb fucc^ts

fam ert)ob ftd) bie ganje ©eftalt; bcr gcbtcterif^e

SRuf bcr SHd'nnec ccfd)oU wiebcr fcuc^tlog; bie @törfc

crI)oben ftcl), unb bicfc <Sccne tt)teberI)oUe jt^) brei

big üier S)?aL

Sd) t)attc fc^ott altem Umgang entfagt; mein«

Sage warb immcc bebenflid^cr. Sn bem @aftt)ofe

w>at ber SScamte einige Sßo^en lang mit feiner Sod)^

tcr geblieben 5 id) fal) unb fprad) fte feiten, aber ni«

o^ne 5öe^mut, 2(16 fte obcciftc, reidjte fte mir met;

nenb bie .ipanb, unb über il)re ^offnungSlofe Sufunft

»ergap id) bie eigene» £5er 3al)narjt aber war mir

im ^öd)ften @rabc befcbwerlidb» (Sr trieb ftd^ jmat

in ber <Staht l)erum, wollte aber unter jcber SSebit»;

gung, wie eg fd)ien, ein »ertrautcg SSerl)altni^ mit

mir anfnüpfen. £)er ©aftwirtl) aber war nid)t allein

ein gefälliger, fonbern aud) ein gutmutl)iger unb axi*

genel)mer SJZann. (5r l)ie^ ^ald)en, unb {)at e§

,wol)l um mid) »erbient, \>a^ id) i^n nenne»

2115 id) mid) üon ben ©efellfc^aften juru^jog,

^atte tdj'aug ben S5iblietl)efen ber 2leräte, ber ^rcbi;
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gct unb ©^uUcT)rcc jufammengebrac^t, wag mir ber

Sufatl in bic ,^anbe' führte, unb faf) mtd) nun wies

ber ju cinec Sutfitigfcit bec litcrätifd^en ©cnüffc tjcrs

urtf)cilt, bic wenig r)erfd)ieben war üon betjenigen

meiner fril^eftcn ^ugcnb. ^ic 25ibliotf)e! beS alten

Dr. 85uttncr war mir noc^ bic wid)ti9ftc. ßr war

oon (Scburt ein Sf)urin9er, war noc^, et)c er fein SSas

terlanb üerCic^, nid)t allein in bcr Sfrjneifunbe, fon^

bern aud) in bcr S'^aturgefc^id^tc als ©^riftftellcr aufs

getreten unb Sl^itglieb mef)rerer 9elef)rten ©cfellfd^aften.

Sie übrigen S5ibliotl)efcn lieferten mir bic oon (5 laus

btu6 fo fet)r t)ertior9el)obene altcfte Urfunbe tt$ SÄem

fd)engef(i^lcd)t6 unb ben 2(Smu65 aud) SSoltaire,

JRouffcau unb anberc granjofifd^e @d)riftfteller, bie

iö) i)m erft genauer lennen lernte; ältere 2!)änifd)e

unb neuere @c^wcbifd)c 2)id)ter 5 aber meine oorjugs

lid)fte Unterl)altung t)erfd)afftc «lir bod) aud) l)ier ber

mir fc^on fo befannte 2c ffing.

(So vertiefte id) mid) in @tubien allerlei 3frt,

benugte aber einen jcben t)eitcren Sag ju ©ebirgSs

unterfud)ungen. 3war waren biefe mir le^rreid), aber

fte fonnten ftd) nicfet weit erftretfen, unb ben @eos

-noffen ift eS je|t ^inld'ngtid) befannt, ba^ felbft ein
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S'jQtucfotfd^cr, bcr ml gcöfere Äenntniffc a(g ic^ bcj

fd'pe/ auf bie SScrgtfd^e ^albinfel befdjcaiift, wenig .

2Cuffd()(uffc über ta€ (i\Qtntl)ümÜd)t bcc @canbinaüis

fd^cn ©cbirg^bilbung tvi)aiun fönnte« Sie SSef^rän*

fung auf iDcnigc Urgebirgöarten, bie ftct) immer wies

bcr{)olten/ unb bcren geotogifc^e SScbeutung mir frerab • :

blieb, gab mir nur geringen geiftigen ©enuf. 2Benttr%:

td) juweilen ein ^aar Sage t)inburd) mid) in bem ;

wilben, faxten ©cbirge herumtrieb, fonntcn mid) bie

fpärlid) in (Sd)lud;ten (jerüortretenben SSerdnberungen

in ber ©tructur ber ©ebirge unmögltd) l)inldngli^

bcfd)aftigcn. ^Der trübe, neblige ^immel, ba^ buftcre

5Weer unb iai wilbe ©ebirge duferten bann i^re gc;

l)eimc ©ewalt auf mid); befonberg erinnere i^ mid),

bafi bie fallen ©ebirggfeen, bie in bebeutenber ^6f)e

lagen, ba^ bie allmälige S^erfriippelung ber SSegeta?

tion, ia^ ^ertjortccten einer neuen, ber 2(Ipcnpflanjcn,

bie mir fdmmtlid) rüQi)l befannt waren, weil id) fte

iViir Dor meiner Ü?etfe su einem ©egenffanb eineS ge^

naucn.<Stubiumg gemad)t ^am, mid) jwar frcubig

ubcrrafd)ten, alS id) fte blu{)enb in tf)rcr eigenen

J^cimat entbetfte, aber bod^ ju gleid)er 3«tt mit ber

ganjen Umgebung f)ö^ft we{)mutf){g ftimmteft» SBcnn
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\6i eine Saxifraga, einen zwergartigen Rnbus abf

jpfliidtz unb bie jartcn SSlittcnt^eile betcad^tete/ ba

war eg mir, al€ fönnten fte in btcfer gigantifd) rau^

l)en ^atm fo rocnig e{nt)cimifd) fein, wie bie Der-

t)uüten ^{)antafte;S3 tuten, bie meine (Seele bewegten.

SBenn id) rafd) burd) bie wllben 'ili)äkt fdjritt, mit

übertriebener (5lle bie [teilen lihi)är[Q<t ()inauffletterte,

t>a fül)lte id) eine gewiffe fiil)ne ßnoerffd^t, mit ben

ungel)euern SÄaffcn ju ringen, \a fic 5U beftegen.

3(ber, wenn id) auf ben fa{)len ^öl)cn l)erumging,

wenn id) in ba6 weite braufenbc Wien unflor buxd)

ben 5^ebel bli^te, bann befdhlid) mid) ein @cful)l be6

SSerlaffenfelnS, bann brangte ftd) hcii -Sewu^tfeln meis

ner furd^tbaren @infam!eit auf, unb id) fal) feine

^iilfe für bie ©egenwart, feine .^offhung fiir bie

Bufunft. SBenn id) erfd^öpft unb ermübet unb burd)5

nopt wieber allein im @aftl)ofe in meiner ftillen

©tube faf, unb burd^ ben SRegen über ben t3erwat)r5

loffen ©arten, tmb ben engen 3(rm bc6 9)?ecrbufenö

mö) bem öon ^ihel oerf)üllten ©cbirge l)inbliÄe:

i)a war eg, al6 wenn alle @raucn ber ©ebirggeins

famfett mic^ aud) l)icr überwältigten, unb cö warf

ftd() ein büfterer @d)leier nid)t allein über meine



fc^wanfcnbc ©«genwart unb unftdjere Bufunft, fon*

bem oud) über bie SScrgangcn^eit, bie id) bod) fo

fr6()ltd) «nb jut}erffd)tltd^ genoffen l)atti.

Unter ben @(i)tiften, bie mir in bie Jpd'nbe ftclcn,

maren aviöf- mc{)rcre auSfuf)rtic^c ßebcnöbefd^reibungcn

berühmter ©clebrten» 9Senn idb nun lag, mit weU

d)et (Sorgfalt Altern unb gel)rer einen feben <Sd)ritt

ber SSilbung eine§ foldbcn @clel)rten leiteten unb orb^
*

neten, n)ie er |tcl) fortbauecnb burd) feine Umgebung

gefö'rbert unb unterftü^t fat), wie nid)t feiten in fei-

nen 3öngling§ial)rett frf)on \)ci^ ©c^itffal feincg 5!Äan-'

ne§alter# vorbereitet unb fortbauernb ber ©egenftanb

ber befonnenen Ueberlegung feiner Umgebung war;

wenn idj mic^ erinnerte, wie aüö:} id) ä'{)nlid)en ecnff-

{)aftcn 85eratl)ungen über ba6 @d)i(ffal ber jüngeren

Sreunbc unb SScrwanbten beigewof)nt i)atU: fo mufte

c§ mir flar werben, ja mid) mit @d)recfen ergreifen, •

ba^ id^ t)on jcber mir felbcr uberlaffen war. ^^ie

fanb id) mid) al$ ©egenftanb einer fold^en SSecat^ung.

Sag 2;i)orid)tfte unb Unbcfonncnfte, bag Äiif)nffc unb

(5ntfd)etbenfte entftanb aug eigenem @ntfd)lu0 in ber

ftttten Äammer, unb warb ben greunben nur befannt,

wenn id) bie Solgen trug. Sa6 SSilb meiner SKut^
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tct f(i)webfc mir bann Icbcnbig »ot; aber |tc i)atu

ratd) ntd)t füc biefc SSJclt üorbcccitct , bic mic^ mit

all i{)rcm Baubcc gefangen genommen l)attc, fonbctn

für eine anbete, bie mir, tdb füt)Ue c6 wobl/ Icibec

ju fremb genjocben rcac.

3tt)ar umgaben mid) mehrere junge 2eutc, t>\e

febc an mir t)ingen, bie aud) an bemjenigen, wag idj

t{)nen lcbt)aft mlttf)cilte, großen 2Cntt)eil ju ne{)men

fd)iencn/ unb mein lcf)rf)aftec @tnn fonnte fi'cb vooi}l

t)orübcrgc{)cnb befriebigt finben, roenn id) einen mi'

fü^rlid^en Bortrag {)ielt unb [ie aufmerffam ju^örten

:

aber ic^ mufte immer geben, fie empfingen; an eine

tt)ed)fclfcitige ancegenbe SD?itti)cilung voav nid^t ju bens

fen. 2Cüerbing§ bienten biefc 93otträ'ge baju, rair

über ffftan<i)i€, wag mir bunfet war, 3fuffdbluf §u

geben; neue 2(nfid)ten, bie id) auf biefe SBeife ge;

Wonnen t)attc, fonnten mid) iiberrafd^en unb mid)

eine Zeitlang frcubig in SSewegung fe^en: aber id)

empfanb bann gerabe am t)eftigften, wie id) fo gar

nid^tS empfing; id) iad^tt mit tiefer SBe^mutl) an

ben 0?eid^t^um wed)fclfeitigcr (Erregung, ben id) frü's

I)er geno^, unb empfanb bie grauenl)afte geiffige (im

farafcit nur beffo tiefer.
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- 6bcn in btcfer 3«t trat tin '6cetgnt|l ein, n)el(i)e«,

on unb für ftd) unbebcutenb, nttd) bennoc^ jum ®ej

genftanb beö allgemeinen @efpcdd)eS in Sergen maifU*

SbgIcidE) id) mic^ bucdjauS ftiU t5cr{)iclt unb in bec

legten Seit nut bie g^reunbe fa(), bie mid) befud^tcn

»urbe id) bod) alg ba§ J^aupt einer "gartet angefel)en,

bie ftc^ gegen bie abfolute 2Cutoritat bcS 48ifd)ofg cr{)ob,

rocnn öon politifd^en, p{)ilofop{)ifd^en unb aft()etifd^en

©egenftd'nbcn bie Olebe war. Sd) crfuf)r e8 faura.

5öie 9Jorba()l SSruun als Sl)eolog ein ftarrer £)rti^f

bor, fo war er and) ein ©egner ber 9?eoolution. ^d),

ber id) Weber ein entfd)iebcner ^^reunb ber Sieöolution,

nod) ein Stationalift war, mufte nun für SSeibeS

gelten. 5GBaren eg mifücrffanbene 2(euferungen mcii

ncrfeitg, id) weip eg nid^t, aber nid)t allein junge

geute, fonbcrn auc^ altere Scanner beriefen ftd) au^

mid). 59?an barf ftd) nid)t barubcr wunbern, baf

ein 21iat)riger junger 2J?ann in SScrgen alg eine 2Cus

toritat gelten fonnte* 25ie (Sanbibaten, bie mid) he^

fud)ten, fannten meine 3Jerl)dltniffe in Äopcnf)agen,

meinen Umgang mit btn literärifd)en S^otabllitdten

ber ^auptffabt, fie wuftcn, ba^ xd) bort alg ©djrifits

jiellcr genannt würbe j in bec ^anbelSftabt wurbtn

Cteffen« : SSn'8 td) erIc6U. HI. 5

.]*



We %ä6^et, in ttctdym td^ midf) au«9cjet(^mt ^attf/

nt(i^t beffimmt untcrfcl)tebcn/ unb fo war in biefet

entfernten ©egcnb ha^ ®ttü(i)t, welche« öon mir

i)ttumlkf, l)tnldn9lirf) bcgrunbet, ba§ td) bcn @cgs

netn 9lorbaf)l SSruun'S ali eine n)unfd)en8«>ertf)e

@tu|e bienen, t)on feinen 2(n{)an9ern alg ein nidbt

unbebentenber §ctnb hmaö^ut njerben fonnte. 2)ec

S5ifd)of war allcrbingS eine ad)t S^orwegifdje SfJatur;

focperlid) berb, fonnte er aud) an ben gefcüigcn §reu?

bcn %^i'ü ne{)nien, bie njot)!, wo er zugegen war,

weniger ro^ erfd)einen modjten. (5r fprad) gern unb

laut,' alle feine 3fuSfprud)e waren entfd)etbenb ; aber

feine 3(nma^ung, bte granjenloö war, weit fie feinen

SBiberftanb fanb, fagte nid)t Sebcm ju; ©d^on tii

J^anbel8öortl)eile üerbanben öielc mit bcn t^ranjofen,

^nb obgleicf) ber eigenÄd^e ^af gegen bie 2(riftofras

ten in einer @tabt, wo bamalg, fo »iel. td) mid^ er;

innere, gar fein ©belmann lebte, wo ber Jpanbelös

^anb ganj allein l)errfd)te, feine 5'?al)rung fanb, fo

»oren bod^ nid)t Sßcnige reöolutionair geftnnt. Zn^

bere fanben ftd() burd) feine £)rtl)oboj;ie jurudfgeftofem

S5i« ie|t Ratten fte nid)t gewagt, laut ju werbenj

Ali aber me Stimme aui ber J^auptfiabt, Vu fte

'LuJS'
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ntd)t fßc ganj unbcbcutenb hielten, i^ret SKefnuns

md), btc Dppofttton untctftu|tc, traten jtc !u()tt ^ers

oor. ^ ©0 mar td), ol)tte auf memci: fttUcn Äommer

ein 5Bort baüon ju wiffcn, in ben ^fugen bec reichen

«nb niädjtigen lini)änQzt beg SStfd^ofg ein ©efd'^tlis

^ec. Ungläubiger unb 3acobincr. 9'?un ift eS frei^

lid) ni(^f SU leugnen, ha^ meine retigiofcn 2Cnftc^ten

feineSwegS fi'djcr unb befeftigt waren, unb iaf ba«

^rinjip ber 9?et)olution nod^ eine grofe ®ttoalt über

meine fd)tt)anfenben politifd^en S)?einungen ausübt«:

aber auf jebe 5ßeife war i>ai Uctf)eil falfd), mlö^ti

mid) alg ein ^artei{)aupt be5cid)netc. 3c^ foUte ober

biefe 3?öÜe, bie icf) in ber @tabt fpielte, auf eine

mid) überrafdjcnbe 5Beife erfai)ren. £)ie jungen

Sreunbe rauften, ba^ id) einige SÄale in Äopen^agen

geprebigt I)atte» @ie berebetcn mid), in einer ber

.!^aupt!ird)en beim 9'lad)miftagg;®ottegbienfte bie Äan;

jel ju beftcigen, unb tjeranlaften eine ^ufforbcrung

an mid), bie »on bem ^auptprebiger ber Äird)e au««

ging. 3d) voat erftaunt, al6 ic^ bie grofe Äird|e

gebrdngt üoU t)on SS)?enfd)en fanb. 3n ISergen jd^lte

man 25 — 26,000 (EinttJof)neri nod) nie i)atu iö)

öor einer fold)en SSerfammlung geprebigt j aber meine

5*



^wbigl war forgfd'ltlg aufgearbeitet unb gut ntemos

rirt/ td) überroanb bic Surd)t, btc mid) anfangs übers

fiel/ unb bte ^rebigt n^urbe o^m 3fnftop ge^c^ten»

Sd) I)atte als Sept bic <SuÜz 9lömer Äop. S,

SSer6 18: ,,2)enn id) t)aUe cS bafür, baf biefer

3ett Selben bcr ^errlid^feit ntd)t reerti) fei, bie an

uns foU geoffenbaret werben/' ^iefc 5iBa^l war

burd) meine bamaltge Stimmung öeranlaft; id) war

in ber "il^cit, t>a. id) in allen 9itd)tungen meines S)as

fetnS mic^ gebrangt ful)ltc, geneigt, alle Hoffnungen

für biefe Sßelt aufjugeben, unb midb cm eine 'i)'6\)tu

anjufc^ liefen. Sie ^rebigt trug wot)l felbft ©puren

biefer Stimmung; auf feben %ci\l mufte fte fe^r obs

weid)enb fein t)on benjenigen, bie man i)ier fonft ju

^i),ren pflegte/ Sd) ^attc »on bem Hof)n ber 2Clbems

^ett, öon bem brucfcnbcn CiJ^ipüerftd'nbnif ber Unwtfs

fcnbeit gefprod)en, t)on bem Uebermutl) ber 2Kdd)ti'

gen unb öon ben innern beben!lid)en Ädmpfen, unb

wie wir immer t)on 9ieuem traurige Erfahrungen

madjen mußten, ta^ in uns wie aufer unS baS ©es

ringe unb Unwücbige faft immer ben @ieg baüon

trage. @elbft meine SDarfteUung, meine ©pto^e

«rfd)ien pjo^l ben fJÄeiften fremb.

OT''':
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' 3* ücrlie§ bie Äitd)e, fc^tug ctitc ßinlabimg be5

mit faft unbefannten ^rebtgcrS au6 wnb fdjtofi mid)

ofcermalS, fcrbff burd) bic ^ccbigt trübe gcftlmmt, in

meine cinfame Kammer ein. Äurj barauf ftunnten

meine grcunbe- f)eretn. 9)?etne ^rebigt ^atte einen

unglaublidjen ©nbru^ 9emad)t; id) fonne mid), bc?

^uptetcn bic Sffunbc, auf jebe 3Beife mit bem alö

SKebner bcruf)mtcn Sf^ocbaf)! SScuun meffcn. 2)a^ |t^

eine innere SSetregung, eine ticfle 6rfd)utterung mit

ollct 2Ba()rt)cit eineg b^ftiö ergriffenen jugenblidjen

©emiit^S auSfprad), ift fe^r wa^rfd^etntid). 3«|t

aUt nai)m jene ^arteiung , . bic jtc^ bis bat)in nur

furc^tfam unb fd)uc^tern gejeigt l)<xm, in beiben 9iid)5

tungen eine entfd)iebcne ©eftalt an. SBie üiele @c?

genftanbc butd) meine 9Jebc berüf)rt würben, bie S3?if;

oerffanbniffe erregen fö'nnten b<^ttc id) gar nid)t be?

bad)t. SSeibe Parteien b<^tten aber i)ita\x^t\)'6tt, voai

ftc tt>unfd)ten. 9J?eine S^arfteüung beg SammerS/ ber

in allen SSerbd'ltniffen bt€ menfdjlicbcn Sebeng fid)

öorpnbet, galt t()eil§ für fe^erifd), tbeilS für reöolu^

tionair. SBenige Sage barauf ctrculirte üon bem SSi^

fi^of unter ben ^rebigern ber «Stabt eine SSerfitgung,

bie i^nen t»crbot/ junge ©tubicenbe bk Äanjel bejleis
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gm 5U loffen, 2)a^ btefe SSerfugung mir galt/ war

augcnfd)cmlidj, 2)ie 2(n^angcr be« SSifd^of« jubelten/

feine ©egner fd^impftcn, Selber war bie "Ktt, wie

btefe mid) oertf)ctbtgten , mir eben fo fdjd'blid), wie

bie 2Cngrtffe bcr fetnblid^ ©eftnnten. SSeibe jümmten

in bem, voaS fte wicber erja()tten, iiberein, unb fo

breiteten Srcwn^«/ wie geinbe 2Ceuferungen au6, bie

»on mir f)erru{)ren foüten, unb unter feiner SSebins

gung auf ber ^anjcl gebulbct werben fonnten. ^um

©lucE traute \d) mir bamalS unb auc^ (angc nad)\)tt

nid)t bie ga()ig!eit ju, frei ju reben. 3cf) befaf bie

^rebigt ganj fo, mt fte ge{)a(ten würbe, im SRanu^

fcript, unb fci)i(!te fte bem S5ifcl)of, erwd'Jjnte bk SSers

fugung, bi? allgemein alö burd) meine ^rebigt tjerans

laft betrad)tet würbe, unb hat il)n um ein offentlis

d)e6 amtlid)e6 Urtf)eil über ben erlaubten ober uners

laubten ;3n{)alt berfelben. dt bejcugte in einer 3ei=

tung falt unb in wenigen 5Bortcn, baf meine t{)m

raitget^etlte ^rebigt nid)t6 entl)ielte, toa9 ftd) in reli;

giofcr ober politifd)er ^injtd)t tabeln liefe» £)bgleid)

nun alle verbreiteten ©eriidjte burrf) feine ßrfldrung

twiberlegt würben, fo muf id) bod^ gefte^en, \>a^ er

ben @ieg bavon getragen l)atte. ©enn wenn aud()
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bec Sn^alt- tabeUo« wat, fonnte ja bte gorm bet

^cebigt fo \d)ltd)t unb uncctn fein, ba^ jte bic eclafs

fcne SScrfuQung tJoUftdnbig red^tfcrtigte, unb auf btcfe

5ßeife warb benn oud> mein 50fanufcript benu^t. 6r,

bcf)te(t eg öiecje^n Sage bei ffd;, unb icl) ^örte bdlb,

weld)cn ©cbraud) er batjon gcmad)^ unb- ivoav nid)t

burc^ bic jungen ^anbibatcn, bie mid) bcfu4)tcn,

2feltcre befonnene Scanner fud;ten raid) jegt auf unb

tabelten meine Unbeba^tfamfeit bart unb ftreng, @ie

t)ätUn, fagten fte, eine f)ellfame Sppofition gegen bic

2(nmafungen biefeö, sroac tatentDoUen , abec burc^

feine tlnn)iffent)eit unb ditelfeit gefol^rlic^cn SWenfc^cn

bi{ben fönnen, wenn \(i) bie SSerfugung üöUig igno=

riet f)dtte, Sß&t i)am ec ben ©icg entfc^ieben crrun«

gen unb auf lange 3cit.

Sd) befummerte mid) reenig- um bic 5Bcnbung,

bic biefe ^a6;)t naf)mj ganj SScrgcn war mir wi-

berwärtig; id) füllte mid) in allen 9?id)tungen abgcs

ftofen; benn in ber S()at warb meine 2age immer

»bcbcnflid)cr. ^ai unb Suni, bie .^dlfte ber ^tit,

bic id) benu^cn fon^tte, wor f^on »erfloffcn, unb iö)

mufte geftet)en, bap mein 2(ufent{)alt in SSergen ber

©cfeüfc^aft feinen 5'Ju|ctt brad^te. 2(uS .^opcn^gcn

*i

"'HSifri
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Hm gac feine 2(tttt|)ort 3d) voat genötigt, meinen

SBirtf), in bcffen .^aufe td) nun fafi jraei. £D?onate

jugcbrad)t ^attc, mit meiner Sage bcfannt ju machen.

3d) wagte eg faft o{)ne SSebenIcn; benn fo lange [6)

ba war, n>ar »on meiner SKec^nung gar nid)t bie

SfCebe, unb er AU^crtc feine Zuneigung unb Siebe alle

Siage lebhafter unb unt)er{)oIen. (5r üccftc^ecte mic^,

ba§ id^ mid) fcinetwegcn gar nid)t angftigen follte

;

5tt>ar n>are er fclbft arm, aber- fein @aft{)of roar eben

in biefen Sommermonaten ftarf befud^t; ber Jpafen

lag DoU ©d)iffe, eS wimmelte oon (Seeleuten aller

Stationen, bie, ttk geroobnlid), toiel t)erjel)rten» 2)abet

war bennod) ber weitläufige ©aft^of unbewohnt, beim

faft alle ©eeteute brachten bie 9^ad)t auf \\)ttn @c^if;

fen 5U, ,,^d) fann alfo bie ^tubt, bie ®ic bewot)=

neU/" öcrjtd^erte er, „ of)ne irgenb eine Unbequemlid)fcit

cntbe{)ren; bap ©ic, fprarf) er bann weiter, wenn

@ie Sergen tjerlaffen, balb in eine fold)c Sage fom-

men, in ber '@ie mir 2(lIeS wieber erfe^en fönncn

unb werben, baran jweijTe id) feineSwegS." *-

. 3d) war nun freilid) für bcn 2(ugenbli(f berul)igt,

ober bcnnodb bruifte mId) meine Sage fortbauernb.

(£r|i .in ber SWifte be6 Suli erl)ielt ici) sim Zntoeu
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fung, eine llctfte ©umtne gu f)cbfi/ bte mic^ in ben

®tanb fc^te, mir auf cinigi ^eit ein SSoot ju mie^

tt)en, um midy jipifc^en ben Snfctn bcr SBejifuftc

mit SJZgttugfcnfang ju befd)aftigen. £)cn baju not^'u

gen 2fpparat, bec, wtnn irf) mid) nicht irre, oon

£), §» fJÄuüer unb S3af)l fruf)cc benu^t würbe, war

nod) t)or{)anbcn unb im 6raud)baren Suft^nbc» 34)

war fcf)r gliicflid^ unb in , Erwartung bcr 5Sunber,

bie id) entbetfen würbe* ^al gemietf)ctc ISoot lag

fertig, id) beftieg eS jmb fanö jeoeß alten 27?ann, ben

id^ in ben üier ^fjorwegern
,
^eröortreten liep-, bcr,

wie man mid) t)erftd)erte/ 90 ^a\)V2 erreid)t i)atu', unb

ber mit einem jungen Sifd)er nod) immer mit weufc

ger Unterbred)ung ben ganjen Sag'bie 0Juber bewegte,

obgleid) er nid)t , auf ben Riffen ftef)en fonnte. .

3c^ ft'nbe unter meinen papieren ein Slagebud),

weld)eg erft nad) ber ÜJeifc anfing, unb wie id) fd)lie§en

muf, l)ahi id) wirftid^, jum S{)eil burd) bic ©aftfrci-

l)eit ber SSeamten unb ^rcbiger, bie xd) traf, t^eilS

burd^ bie grof e 50Bo()lfeil()eit aller 5'?a{)rungSmittel, bt<

leite ^alfte bcS 3ult'« unb ben ganjen 2Cuguft cmf

ber 5Beftfufte »on 5^ortt)egen iugebrad)t.
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Sdö f)aU in bcc 3?it anbcrtf)alb SSrcttcngrabe auf

bcr SBeftfufte üon 9?orb«9en befal)rcn unb fennen

gelernt j iä) bcang in bie innccften Stcfcn bcc beiben

gcopen Siocbe (CD^eerbufen) ^arbangec unb ©ogne?

Siocb {)inein, unb bie großartige, in ganj (Suropa

einjig fu^nc @ebirg«natur umgab mid) allent()alben.

(So war ein fclffameg Seben, h)cld)c§ id) nun meift

in bcr ©nfamfcit/ ^ntg?6en t)on bcn fc^mu^igen gifc^;

baucrU/ ben fogenanntcn ©triglcrn, fuf)rtc. 2)en

groftcn 3;()cil beS Sagcö brachte id^ im 3(nfange jwi^

f(^cn ben unfein jU/ racift oI)ne ju wiffcn, wo ic^

in ber 9?ad^t augr«f)en würbe j oft fuf)rtcn mid)

meine SSootSIeute nad) einigen ^ifc^er^ü'tten, bie feis

neSwegg cinlabenb waren» 9)^an fanb fdjon öor bem

^oufe bie ©puren eincä uncrtraglidjcn ©erud^g j cfcI?

^ftc Siefte öerfaultcr Sifd)e umgaben iie J^uttenj ic^

mu|Je mid) burfen, um burd) bie 2;i)ur, bie ol)ne

(Sd)lof oon felbft !)inter mir 5ufläppte, in ben bun;

fein engen 0Jaum ^ineinjutreten. '2)ag einjige Sid)t

fiel burd^ bie IDeffhung beg fpi| julaufenbcn ^ad^eg;

brannte auf bem .^eerbc ein Scucr, fo war bie ganje
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@tube t)oU ccftfrfenben 9laud()e«, «unb man entbetftc -

bucd^ bcn SJoud) (jtnburd) !aum bit burd) 0Juf oben

unb unten gcfrfjwdrjten f^multgen 5öanbe» ©unfein

I)ctt, 9?audb/ @d)mu| unb unau8ftc{)lld)er ©ej^anf

mad)te c«^ einem- S^ben, ber nid)t ein ©trigler roar,

"unmoglid), fid) aud) nur SWinuten lang in biefcn

SJd'umen aufju{)altcn. * *

*

ScJ) »iÖ" t)ier ntd)t roieberijolen, »aS id^ in 4nei*

nee 5f?ooeUe, bie oicr S'Jotiregcr, augfuf)clic^ bargejiellt

\^ahz, §linti)out'g Sage war jiemlid^ genau meine eis

gene. 9Senn ber {)duftge Siegen mid^ jwang, in bem

gemeinfd)aftli(^en 2Set:fammlungg{)aufc , votl&jzi ges

tDÖ^nlic^ nur au6 einer, frei(id) nic^t ganj fleinen

@tube bcffanb, bie ^(x^i auf einem feinegweg« rei?

nen Sager jujubringen, befanb i(^ mid) get»t){)nlic^

auferorbentlid) fc^led)t; Vxz <Bt\xht war til« SSorratf)^*

famtner benu^t; bie angebduften getrocfneten gifdje

verbreiteten einen böd)ft wibrigcn @erud), unb man

fud)te biefen burd) ^org (Myrica Gale) ju öerbcf?

fern; aber biefe ftreng buftenbe ^flanje wirft betdu«

benb, unb ba§ ©emifd) »on biefem £)uft mit bem

®erud) ber Sifdje war im bod)ften ©rabe wiberrod««,

tig. Da« ftumpfe, miftrauifibe Sßcfen ber ßinwo^s
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ncc flie^ mid) nld)l»weni9cr jururf, alg bie Söo^nnng.

5Bcnn td) ganj erfdjöpft ein[d)lief/ wad)tc ic^ nid)t

feiten mit einer unbefd)rciblid)en 2(ti9ft auf, a(6 foüte

irf> crfticfenj id) njagte nie, bie Älcibec abju(egen;

b«im wenn biefcg @efu{)l mid) überfiel, raufte id^ eilig

au* bcr ©tube l)inau8fturjen, um mi(^ in bcr freien

2uft äu er{)olcn, njcnn aud^ ein i)eftiQtt (Sturm gwi;

f(^en ben gelfen njüt^ete unb ber Stegen ftd) ftrom;

weife t)crabgof. 2)ennod) war id^ auf bicfer pfeife

gcfunb unb rufttg; alle 5D?ut)fcli9feiten berfclben rva-

ren mir, wie cg fd)ien, ftä'rfcnb unb (jeilfam.

@o unongene{)m mir nun C!)?and)eg war, fo fe{)r

ic^ gett5Öf)nIid)c SScbifrfniffc ber ÜJaljrung, bcr CRein-

Uc^feit unb SSequemlid^feit be§ ?cbenS entbet)rcn muftc,

war bennod^ biefc ^it mir im l)od)ftcn ©rabe ge^

nufceid), 2;)ag trübe Seben in SSergcn, bie nat)c bro=

i)mbt unb tjnffd^crc ßufunft fd)wcbten jwar oor mir,

aber alleS war jurutfgebrd'ngt, tok bie trüben 5Bolfen

nad) einem ©ewit'tcr; eö lagerte fid() an bem .l^ori«

iont meines 2)afein§, wat)renb bie ©egenwart bem

f)iUm, flaten, wolfenfreien JpimmelSgewölfe ju öerglei*
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4>en war. (56, gibt ntdjt reid)t gebcnSber^aftniffe, bi«

uns bem naturltd^m ^i^ftanbc näi)tt bringen, al6

fok^e, in tt)e(d)cn bie ftd) aufbringcnbcn SScburfhijfc

unmittelbare SSefriebigung , fo «5ic bie SSefdbd'ftigung

eine beftimmte
' unb unauSgefc^te S^atigfeit forbem.

28o id) na(^ groper 2fnftrengung eine erqutdenbt

ÜRa^ljeit ftnben [oÜte unb njie.ftc befd^afen fein tt5Ürbe;

roo tc^ ein 9?ad^ttagec finben, unb ob idb ein einiger?

mo^en bequcraeö ccwarten fönntc: ta^ waren (Sorgen,
4

bie mid) td'glid) befdjdftigten. ^ft genug würben

meine mä'pigftcn J^offnungen getdufd)t, aber bie 3»=

genb ftnbet fid) in 2ClIe6, £)aS fd)(ed)tefte, in bunne

platten geformte .^aferbrot (^aüre-?^(abbröb) unb

ein Srun! SBaffer mit einigen Sropfen doigttac er?

quicEten midj» (5in gager in einem fd)ledbten SScttc,

oft in meinem SSoote, in bcn 9)?antel einge{)uUf/ unb

ein ^aar. <Stunben ®dE)laf/ ftellten mid) \d)mü wies

ber ^er, wenn id) aud) nod) fo ermübct war. 25oc^

ging feiten ein Sag vorbei ol)nc irgcnb ein Sif'd&gc*

rid)t. 3<i) ^«,be goreüen in ben fcid)t geworbenen

SadbeU/ bie ben Ui)kn gelfen burd^riefeltcn, mit ben

Jpdnben gefangen* SDie Kummer waren iafolc^ec

3Äenge oor^anben, \>a^ eine 9Äa()l§eit, bie id^ nic^t
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t)crje{)rcn fonntc, mit bcr fIcmftcn ; STOunjc beja{)lt

. würbe. 3Cud) meine S5efd)afti9ung 509 mtd) gewaltig

an. ?B3enn ba^ , grofe ^i^, mit bem ftotfeit/ eifere

nen uierecfigen offenen Stanbe, auf bec einen <Sette

mit einer ©d^neibe befd)wert/ burd) eiferne SSogen,

\>k üon bcn (Srfen beg SJanbeS ausgingen unb ftd)

freujten, an einem ^nfersSau bcfeftigt, inbem ba^

@ewinbe gebrcl)et würbe, um weld^eg ba6 Sau ftd)

fc^lang ^— aümalig in bie SJiiefe beg SD?eereg t)inabgei

toffen würbe, verfolgte id) eS mit ben 2Cugen, bi§ eS

tjerfdjwanb; bann lauerte id^ auf ben JTugenblicf^ in

tDüö:)tm eg auf bem SSoben beg SWccrcS anffie^.

Sangfom warb nun baS SSoot in SSewegung gefe|t,

waf)renb bie fd)arfe Äantc beS 3nftrumente8 , auf

bem 5Kferc8grunbe fortgleitenb, tcci^ ftd)' in ber 3!iefe

tiorfanb, in ba^ 9?e| warf. SWit einer grofen @pans

nung erwartete id) bann jebeömal, weld^e ©djag« ber

§ang mir fc^en!en würbe. 2)ag waf)rf)aft pt)antafiif^e

©ewu^I üon ®d)ncrfen, fJJ^ufd^eln, ©eegrafern, Äo?

raUett/ bie neben einanbcr balagen, an unb auf ein^

onbet gcwad)fen waren, wa()renb ganj feltfam geftals.

tete gallertartige aÄoUu6fen ftd) jwifd)en if)ncn beweg*

tm, eröffnete mir eine 5ßclt ber feltfamften 2(tt. ®a3
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oerfeorgcnc gebcti bcc 9Äefw«ttcfc rif mtc^ fjin, ünb

'

S'Jaturgcftalten ber n>«nbcrlid)fien 2Cct befd)a|^t9tcn

mtd^, tt)af)ccnb id^ bie Äf){ere in ein gro^cö ©efap

mitSBaffcr l^tncinfc^iittete, unb iie'senjp^niidjeh unb

t)inlan9nd) bcfannten wieber bcm Speere übergab , bie

fettenen, mir unbcfanntm ober jtt)eifelf)aften fonberte

ttnb wenigften« »orlduftg betradjtetc unb unterfudjte, '

2)t€ SOJdnncr, bie bat SSoot foctcuberten, liefen |tc^

bk (Stellen nacl()iDeifcn , wo Der §ifd)fang befonberS

ergiebig war. SSon einer jur onbern ruberten roir

bann l)in, unb-^in 5tt)cifad)er, feiten breifadber gang

bot eine oollfommene S5efd)dftigung für einen ganjen

Slag bar. SBdl)renb biefer Beit wed)felten bie 2(nftd)i

ten ber ©egenb unaufl)orlicl^ , unb bie (Segenwart

fd)ien mir fo rcid)j ^m, nacEte gelfen, drmlidje

futtert, @d)iffe unb 85ote gaben eine ftiU genoffene,

aber anbaltenbe Untcr()altung , wd^renb bie S)?cereSi

fd)dgc, bk id) er{)alten l)am, eine fortbauernbe anges

ffrengte 3fufmcrffamfeit fouberten, unb felbft bie «Sorge

«m SfJaljrung unb 9?a(i)tlager mid) in** innerer ©pan^

nung crl^iclt. Dft fturmte ber 9{egcn f)erunter/ unb

ntd)t feiten warb xdi) jwei, wol)l brei Wlal taglid^

burd^ttd^t unb wiebcr öon einem fd[)arfen SBinbe ^.

,f
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tcojfnet Suweilen öeclte^ td) hai SSoot, eine 5Ban;

becutig burd) bte gröpecen gclfeninfcln anjufteUen.

Sd) erinnere mid), auf einer füld)en Snfel in einem

33)ale übernad^tct ju haben; öon allen ©citcn tion

fo bidjten, fd^coffen, fat)lcn Seifen ein9cfd)loffcn, ba§

bte «Sonne wenige ©tunben nac^ SÄtttag t)erfd^tt>anl)

unb crft fpd't am SSormittage lieber erfd^ien, 6ine

tHti)t ali genjo'()nli(i) reinlid)c «glitte lag in biefem

%i}ak', baS frifd) grüne, immer feuchte ©raS n)ud)8

t)ier itppig; id) faf), tton ben SBinben gefd)ü|t/ J^as

fcr unb ©erfte gebcil)en: einige Äiif)e roeibeten im

©rafe« 3(lleg bot eine -fo ^eimlic^e 9{ut)c bar, Sic

(Sinn)ot)ner in biefem ^t)ale, . ein rafdjer ©rcil mit

langem SSart, eine freunblidje ölte grau, ber »er^eii

ratf)ete <So{)n mit feinen Äinbern, waren fo ücrtrau?

lid^, fo beglucft burd^ \>u fettene ©egenwart beS iun;

gen SD^anncö/ \)a^ id) mid) entfd^lo^/ wie id) ben

fcu()cn Untergang ber (Sonne t)ier erlebt ^atte, (o

(m6) ben fpdten 2(ufgang ju erwarten.

2)ie 2Clten't)attcn fett 3af)ren ba§ ftiUc Sbalnid)!

t>«rtoffcnj bie junge grau war nur feiten big an iai

Ufer ber Snfel gekommen; nur ber ©olin mad)te jus

twiten, bc8 ^anbell wegen, größere SReifen felbji na^
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SSergcn. Zhet auc^ tiefe warm fcitte«»eg« ^duftg/

unb baS rul)tge iibzn vttflo^ ftitt in bec aUergroßtcn

S3ef^rdnftf)ett. SÄic ift biefcS Scctgnif fo I^^ajit im

€3!ebdd)tntf geblieben, »eil id) nie bem ditiii)ti)vtm

Amt fc^cinbaren ©nfötmigfeit be« gebend, ber rein

eingefaßten, »on altem trilben Söaffer au^gefdjiebenen

£lueUc eines einfad)cn «Seelenlebens, naf)er getreten

bin, als ()ier» ©onjot)l ber SSater als ber ©o^n »a=

ren in i{)rer Sugenb ©eeleute gewefen» <Sie l)attett

bie 5Bett gcfe^en,. fannten granfreidj, ©panien, iiu

S^äfen beS mittelldnbifd)cn SÄecreS, wie eS ben 2)?as

trofen »crgönnt ift, fte fennen ju lernen, ©n all-

gemeines SSilb ber SBelttterljdltniffe trugen jte in baS

cinfame 5lt)al i)im\n; aber ber ©reis roo^nte t)iec

fef)r lange, felfcft ber ®ü^n feit je^n S(J{)ren, Sie

bamalige f)eftige S5ett?egung in ber @efd)ict)te dufertc

ffc^ in weiter gerne. 2)ie Entfernungen, ber Seit

n»ie beS JRaumeS, fcbtenen i^re SSebeutung üerlorcn

ju l)aben, unb felbft, waS in ber dlai)t gefd^al), war

it)nen fo fremb, erfd)ten i^nen fo abgetrennt öon i^=

rem eigenften 2)afetn, wie bie ©reigniffc ber entfern^

teften SSölfer: unb bcnnod) lag biefcS ?^rembe bem

einfachen «Sinne fo nal)e, b?ivegte btc einfaltige buri^a

©teffene: SSai id) frlrtto. III. 6 *
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fitf|tl9€ @cric fo tief, aI6 9et)6ctc ei ju i^cem inner«

ftm ©afein» 2öte tag flctne Ätnb an bec IKuttecbrufl

W 2Ctmc augfiterft, um baS Gntfcrntefte ju ergreifen,

oll wäre el in ber 92at)c, fo umfafte t)iec bal warmfltc,

fattenlofcjlc SP?cnf(^en()erj bie fernen (Jretgniffe, al6

bie bcS eigenftcn 2)Qfeing. ^d) muftc Diel erjd'^len;

tai geben unb £)enfen biefer 9)?cnfd)cn warb mir

auf einmal fo flar, lia^ id) fc^nell erfannte, »cld)c

ßreigntffe idj l)en)orl)ebcn, roie id) ftc barfiellcn mufte.

0?ic t)atte id^ aufmerffamere 3ul)ürcr, nie ein öerftdns

bigereg Urt^eil 9ct)ört. 2)ie 3eit tjcrfdjwanb mir in

ber S^ä'mmerung M^ Sageg unb ber «Seelen ä'u^erft

fd)nell, unb bennod) n>ar mir, als id^ bie J^utte uer^

lief, a(g trennte id) mid) t>on einer J^eimaf, in ber

id) lange gelebt l)atte*

2!5a6 Seben in ben ©egenben, in weldjen id) mid)

bamalS l)erumtrieb, bie 2(rt unb 3öeife, »ie id) meine

Beit anbrachte, war fo abweidjenb t)on bera, n>ag ÜJei?

fenbc gett)öl)nli(j^ erleben, ba^ id) bebaucrn mtif, fein

Slagebuc^ gehalten ju l)aben: aber bennoc^ glaube id),

bof einjelne (Srcigniffc, bie mir t)orfd()n>eben , nid^t

o^nc Sntewff« f^in werben.
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di toax fc^ött in ben erjlen Sagen naä) mümt

2fbretfe ton S5crgen, al« td) an etn«m S)ttt, ^p«
in «SamnangcciSJotb/ anlegte, um einen angeft^own

9)2ann, an ben id) empfohlen war, ju befud)en. @r

{)icf ß^rtftie, l^atte bcbcutcnbe ^Cemter UfU'xbn unb

ftd) ie|t al6 ein üecmögenbet 5D?ann in bie @tiüe ju^

rucfgejogen, ßtne anfet)nlt(^e ©eftalt 'mit einer ^ot?

tung, bie 2(rf)tung gebot/ unb öon einem fcitfjeren Se?

ben in größeren Greifen jeugte, trat mir, mtd^ freunb*

lid^ bewilifommncnb, entgegen. @o öicl \6) mid) ers

innere, kbtt er attein, njenigftenS fann id) mid) auf

feine ^au6genoffen , bcfonberg auf feine 2ü)araen bes

finncn» Sag J^auS roar elegant eingerid)tet; er be;

l)anbclte mid^ freunblid) unb juöorfommenb, boc^ mit

einer gcwiffen 5Surbe, auf eine »aterlidje SÖBeife, bie

S5efd)etben{)eit unb SJ?d|igung in meinen Sfeuferungen

gebot. @eine n)iflenf(^aftlid)e SSilbung erfreute, feine

reifen Urt^eilc über bie politifd^en (5reigniffe be6 Sas

geS imponirtcn mir. (Sä war mir tt)ol()fti)uenb, \)kt

einen 9Äann ju ftnbcn, ben id) in ieber 9Jucf|td&t

über mid^ fe|cn mufte, unb bie SDrbnung, 9{einlid()s

feit, S5equem(id)feit, bie öorjüglidjen S[Äai)ljeiten unb

bie Dprtrefflidjen Söeine i)atte ic^, nad^bem ic^ mic^

6*
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fd)Ott ettttgc 3;agc in bcn fd)mu|t9cn %ifd}ttl}üttm ^m
umgctcieben })<ittt, l)inlan9ltd^ fd)d|en gelernt (5r wollte

mit eine frf^öne 2(ugftcl^t jeigen, unb ful)rte mid) in

einen <Saal, beffen ©Icganj mid^ ubcrcafd)te. 2)iefer

»at bcc Sdnge narf) burrf) jwct <Saulenretf)en in bcei

Steile 9ctl)etlt, unb, waSmtc befonberg auffiel, war,

ba^ xä) in bicfem ©aale, im f)ol)en ^lorben, feine

SDefen fal). 3(10 i(J> meine SJerwunberung l)terßber

auperte, geigte er mir bie faum ju erfennenben 5S^ü=

ren einiger ©aulcn"; cS waren SDefcn» Sn @d)Weben

i)attt man einige SÄ{)rc fruf)er angefangen, eine litt

©teinpapicr ju verfertigen unb wol)t aurf) ju S!)efen

angewanbt. 3ru6 biefem waren audf) bie ©äulen ge=

bilbet inwenbig i)Oi)l unb einige mit ^ÜQm üerfef)en,

als £)efen cingert(f)tet. liUt er l)atte biefeg unge^

w6f)nlid^e SDJaterial auf eine noc^ großartigere SDSeife

ongewanbt. Uli id) mein (5rf^aunen über bie @aus

ten d'uferte, fu()rte er mld^ narf) einem Z\)aU in ber

fWd'^e beg ^aufeS. ^6 war oon vaüi)tn Seifen ums

fc^loffen, bie ©d^lurf^ten unb einige 3(b^dnge mit San;

nen bewodjfen* £)er Slialgrunb jeigte einen üppigen

©ragwud^S, unb ein flarer, frfjneU fliefenbec S5a(^

fcuc(^f[of bwfelben. S)aS 2:()al trug baö raul)e, et?
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wa« bttftcre ©qwage biefer ©cgtnbettv untr^itt mu ,

berftc td^ nun einen grict^tfd^en "ilimpL ^ut yye^

beren «Seite be« Stempel« führten @tufenj Äorint^ifc^e
,

<Sau(e9 trugen ba« ©icbelfelbj ein runbeö ©ebaube

mit einer kuppet bilbete ben Äorper iti Süempel«»

6« »ar fettfam, ein foId)e6 ©ebaube in einer fold)eii

©egenb ju entbecfen. Snwenbig war eS, fo öiel ic^

mid) erinnere, fe()r einfad), unb I)erum gingen ©ales

rieen, unten waren SSanfe. Zitat unb Äanjcl ftan?

ben im ^intergrunbc, bie Untere iiber bem erfteren

angebrad)t* (5S wav bie !?anb!ird)e für bie Umgegenb,

unb burd) J^errn Qi)vx{tk ganj qu8 (Steinpappe ers

baut. Sd) ^abe mid) feitbem erfunbigt, ob biefeS

©ebdube, »elc^eg bamalS neu war, bem raut)en Älima

in einer 9leif)e öon 46 Sauren Sro| geboten I)at,

Sie 5'?od)rid)ten , bie id^ er{)alten, ftimmen nid)t

überein. Einige be{)auptcten , cS tt?äre ganj verfallen

unb unbraud^bar. SJJein greunb, ber berüf)mte SSios

liniff Die SSull, glaubte baS ©ntgegcngefe^te be?

Raupten ju fönnen. 9)?crfn3urbig unb überrafd^enb

roar bie (5rfd[)cinung auf jebc SiBeife.
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.:.6« ifl befannt, baß bie 9lor»eget betjaupten, c«

tcbe im 2(tlanttfd)cn Speere ber ^Jortpegtfcfjcn Äufte ein

SKefettpoipp, ber, wenn et ftd) au8 bec Söefc erf)cbt,

bie 5Reere«oberparf)e in eine f>eftt9e SScwegung fe|e,

Biefeg \Xngtf)emv, crjd'f)!! man, {)ebt feine ^angaom

in bie ^of)e, umfrfjlingt felbft bie geölten @ci)tffe u«b

^e^t jte in bie Sicfe ^inab. 2)te 9lacftnd)tcn uon

biefcm Spiere ftnb wat)tbaft foIojfaL ^ontoppiban

(in feiner naturlicben .Ipiftorie t)on S^ortregcn) l)at

bit geugniffe öon ber (5rfd)cinung biefcg gtgantifd)en

2;^iere6 gefammclt, unb man fann faum baran jweis

fein, baß icgenb ein 9^aturp()anomcn bie SScranlafs

fung ju ben 6rjdf)(ungen gegeben l)at, obgleich man

wenig geneigt fein mag, bie (Sjriftcnj eines foldjen

UngefjeuerS (trafen genannt) an^unebmen. ^d) f^atu

meinen Sifdjern ben 2(uftrag gegeben, wenn fte itvoa9

t)on biefec (Jrfdjcinung njdf)renb meines ^crumtreis

ben« borten, eS mirf) fogleicb roiffen ju laffen; benn

aud> fte behaupteten, ben Ärafen me^r alS z'm Wlal

aus ber gerne gefe^en* ju b^ben , unb felbfi in ber

(^rjd'blung brüdte fid) ber ®(^auber auS, ber fte bei

biejer 6rfd)einung ergriffen ^atu.

.(Sinft öertreiltc id) auf einer ber fiußerften wefts

•'»1».
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Ifc^n Snfeln; bte übrigen waren gegen DfJen jurucCs

getreten, unb baS unermeßliche Weltmeer umgab mxäf,

unruhig bewegt, oon allen <Seiten. 2>a ffurjten metrte

S5egiettec am frören SKorgen {)erein, ol6 x6) auf bem

burftigen Sager norf) fc^ltef. „2Der trafen Id'ft ftc^

fe^en!" riefen ffe aufgeregt unb erfc^rorfen» 3c^

fprang fcl)ncll auf unb entbe(fte in ber 'ilhat, etwa

in einer (Entfernung toon einer f)alhen ÜÄeile, eine

tieftige 5DBallung bc6 2)?cere6, auf einer beftimmten

©teile, bte offenbar oon einem ober mef)reren aufge?

taudbten 3;{)icren cntftanben fein mufte. „5QBir woU

Icn bcn trafen in bcr 9'?d'l)e befef)en, " fagte id), unb

eilte jum SSoote. Steine ^Begleiter fal)en raid) er*

ftauntunb et:[d)roifen an. — /,X)aS ift eine Soll;

^eit, eine 9Jaferci!" fdjcieen fie, unb fc^lugcn mir

bie aSegleitung ganj entfcl)ieben ab. ^df Ijatte fd)on

^üc^ft Derbrieflid^ alle Hoffnung aufgegeben, wollte

aber boc^ erfaf)ren, wa^ meine SSerebfamfeit oermoge,

„^i)t m$t bod^," fagte id>, „ta^ id) öon ben S^ie;

reit be« 9)?cere§ mcl)r wcip, cAi ii)t, aud^ euren Ära;

fen fenne id) unb weif, wie il)m o{)ne ©efa^r beis

Sufommcn ift; id^ fte^c eud> für iebe ©efa^r. ^(fy

bin we\ä)l\(i) in ber warmen @tube unter SSudjem
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aufgewad^fen, anb i^r fcib ^^orroegcniJMn ber ganje«

508elt becö^mte fü^ne (Seeleute: foö id^, ber ®d^wad)e,

SSccwo^ntc, tüdf bcfd)amen unb mit rut)tget 3«öers

jtd)t bag wagen, »oöor it)r jurucffd)aubcct?"

/,D'?a!" tiefen jte t)erbne§tic^ ; „bamit foUft bu

5Beid)Iing nid^t praßten, aber wenn ber trafen wcii

oerfc^lingt , magft bu e3 öectrctcn,"

5Bic festen uni in bag SSoot, unb ba bie Seute

iirgctUc^ waren, fo würben if)ce 9iubecfd)lage fräftig

;

fte fc^ienen ttofeig bem fid)ern Slobe ftd) unb mic^

entgegen fu{)rcn ju wollen, unb bag SSoot flog fdjneli

burd) bie SOSellcn,

S4> bcwunberte bie feifen ©eelcute, bie mit bct

Ueberjcugung , \>a^ ber Sob t)inter ii)mn laute, mit

jomigem difet forttubetten unb nid^t einmal l)inter

ft'c^ faf)en; offenbar, um, etbittert, wie fte waren,

mit ju beweifcn, wie mutf)ig fte ber @efaf)r entgegen

gingen! Sd(), ber id) in bag 9)?ecr l)inaugbli*e, ers

fannte balb bcn ©runb ber SSewegung. Sc^ f«t) ben

bekannten «Springbrunnen, ber burd^ bie <Spti|l()d)et

bct 2BaÜftfd)e in bie J^ö^e ftieg, unb mef)tere bicfer

3;^iere, bie nid)t fel)t grof ju fein fd)ienen, wie fte

nad> allen «Seiten auSeinanber ftoben unb untettaudbs
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SSegUitet auf/ Ijinter ftcl) ju fei)en, unb tod^ n>ac cg

mit frf)irec, ftc ju ubecjeugen, ba^ bie l)efiDi9e . SBaU

lung iiuf bec 9)?ccregfläcl)e buci^ eine SJcrfarmnlung

bec 5BaÜftfd>e entfianben »are. @ie behaupteten üiel?

raet>r, bcr trafen rodre in bie SSiefe getau(j[)t, burd>

feine 9'ld()e waren bie SQBaUftfd>e nad) bcr £)berpid'd(>e

beg STOeercl getrieben.

SSefanntlid) finb bie "ättm ber SiBallftfdje, n)elrf)e bie

nörblic^en 9Äeere bcwof)nen unb aud> auf bcr S^orwegi?

fd)en unb @d)ottifd)cn Äuffe ctfd)cinen, nod) nid)t f)in5

Idnglidf) untcrfd^iebcn. 2!)ic 2(rt bercr, bie wir in ber

gerne tvhüätm, Idpt ft^ nid^t bcftimmcn; ob eS fotd)«

gibt, bie jtd^ gefcUig »crfammcln, ober ob i)m nie{)rere

jufdllig jufammentrafen, ücrmag id) nid)t ju beftimmen

:

wo^l aber Idft eS fid) »ennut^en, bap eine foId)e f8m

fammlung »on 5ÖBaüftfd)en, aü$ ber (Entfernung gefefjen,

bie §abel »on ben trafen erjeugt \)au £)b biefe Qu

f^einung bie einzige 9Seranlaffung ift, wage id) nid)t

ju entfd&eiben. ^rofeffor aSaf)l aber, bim id) mehrere

3af)re fpdter bicfen ^aü ersdf)lte, geftanb mir, ba^ er

fc^on lange eine d^nli^e SSerrautf)ung ge()abt. -;

,.• -
,

. _ L ' .-ip '''
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;# SSon einer fotdjcn fernen Snfel begleitete td) cinft

b« Stfd)ec bcr ©egenb, bie »eit im 9)?eere eine befannte

<Sanbbanf, 2— 300 gup tief, Quffud)ten, um bort

mit ben fiarfen Seinen ju ftfci^en.

ß§ war ein fd)6ncr, rut)i9er SÄorgen, unb tai

SBetter fd^ien beftd'nbig ju fein, griif) um 4 U()r rus

bcrte bag gro^e SSopt mit 6 9)?dnncrn befe|t, in baS

9)?cer t)inein; ein Ieid)tec 5!)?orgennebcl bebeifte bie

Seifen unb bai 9)?eer. Sie gif^er fclbft luben mid)

gutmutf)ig ein , ft'e p begleiten , unb ^ nahmen mid)

umfonft mit, 5Bäf)rcnb ftc Sifd)e fingen, twaren ftc

begierig, ju erfahren, voai id) mit meinem 9?e^e au§

ber SSiefe l)eraugbringen würbe. 25er SBinb war bjis

Itd); bie Scanner bcftiegcn mit mir tag SSoot, mit

langen ^ifdjerleincn oerfef)en; bie @egel würben aufs

gcjogen unb eg ging fd)nell in hai 9y?eer hinein,

2(Umalig »ertbcilte ffd) ber S'Jebcl, bie @onne fd)ien

kud)tenb auf bie bewegte SO?eereSfldd)C, bag ferne ©es

bti^e entfernte ftd) immer me^r uftb cg war eine ei;

g«ne ©npfi'nbung, in einem offenen SSoote, ben uns

rul)igen 2Bellen fo naf)e, bem 5iBeItmeere preisgegeben

p fein. Ser 5ßtnb wanbte ffd) ge^en ©üben, gus

le|t gegen SBeften, ba^ «Segeln warb immer langfas
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mct; »tr freujten l)irt unb ^cr, unb bic SBcweguttg

be« SSooteg, wie e« nun auf ben ©tpfel ber SBeUen

gehoben trurbe, bann jwtfdien btcfe ^tnetntaud^te/

fdfjten mir, bem Ungewol^nten, gcwaltfani/ ja 9cf%5

ti(^» 2)ie §ifd)er waren ruf)!^, uttb meine 2fngft

ecgo^te ftc* 3ule^t würben bie @egc( cingcjogen, man

ergriff bie 0?uber* 3e me{)r ber SBinb fid) narf) SBes

ffcn bref)tc, beffo md'd^tiger würbe ber SSellenfi^log*

^er gröpte St)eil beS Sldgeg war öerfloffen, unb ber

2(6enb na^ete, et)e wir, fcc^S big fteben norwcgif^e

(mef)r als ad)t 9C09rapt)ifd)c) SWeitcn t)on ber Snfel

entfernt, bie <Sonbbanf errcid^tcn. 9)2ir ift bie SSlo^i:)t,

bie id^ ^ier »erlebte, unüergeflici), Sidjt t)on ben

3BcUen be§ SÄecrcö umgeben, würben wir, als bie

25ammcrung anfing, immer ftiller; bie S)?aften wo«

ren im SSoote niebergelegt; bie gifdjer l)atten nod),

ei)e bie SfJad)! einbrad), einen guten gang gemad^tj

id> fonnte au(^ ein SJ?al mein 9?e^ auswerfen, unb

let)rbegierig umgaben mid) bie freunblid^en 3J?anner,

als td^ meine reid)e SSeute auS bem Stiege in ba«

5öaffergefa^ f)ineinfd)uttete unb unterfud)te; 66 fans

ben jt4) einige feltcne unb unbefannte 2(rten barunter,

unb tc^ muftc einen populären S3ortrag über meinen
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m.

Song galten. 5Baf)ccnb bejfcn wat bie <Sonnc Unter

ben .^ocijont gcfunfcn , aber weit im SQBeften blieb

bte \)tüt 2Cbenbi:ötl)e bic ganjc 9iad)t l^inbut^) ft^t^

bar, wunbecbac übcc bte 5ßcllen/ bie unS fo bid)t

umgaben, auffaud)enb unb bann »tebec öetfc^winbenb.

Bte 9?ubcc lagen rul)ig, baS SSoot fd)aufcltc, ftc^

felbft übeclaffen, auf ben SBeUcn; bag ©efprad^ warb

immer einfplbtgcr, ein geiftlid)eS gieb warb gefungen;

i(b ^örte, wie fte ®ibiU murmelten unb bann neben

etnanber, in i^re 9)?dntel eingel)üUt/ ftd) t)inlegten

unb einfd^ltefen. @ic waren burtj^ bte 2fnftrengun;

gen beg 3!age6 crmübet, it)r ®d)laf war feft,, einige

fd)nard)tcn l)eftig» Bie SGBcUen fdjlugen an bai S5oot

an, bie Suft wölbte ft'd) über ung; ba6 SSewuftfein,

ha^ ein grenjenlofcr 2(bgrunb unter mir in jebem

^ugenblicfe iia$ fleine ga()räcug üerfd^lingen fonnte,

f)ielt mid^ wasi), unb bie @ewalt ber wunberbaren

SWecregeinfamfeit ergriff mid). ßg war mir, als ge;

l^örte'td) ber Siefe ju, beren S5ewol)ner td^ mit fre^

.d)er SIeugicrbe beunrul)igt l)atte» Ber büftere J^in?

tergrunb meiner bamaligen Sage, taufenb SSilber o«6

ber 5ßergangettl)cit traten auf unb üerfi^wanben wie;

ber. 5Beber Kummer noc^ greube fonntcn eine be?
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«jed^felfettig ab, olle SSocflcUungcn (Räufelten wie ba«

SSoot unb jerfloffen in einanber, wt« bie SBeUcn; c«

war eine ©mpftnbung, wie irf) fte früher tinb fpafer

nie gefannt l)abe. S« ber Dämmerung fonnte iä)

bie entfernten Ufer gar nid}t ernennen, unb lernte bic

tiefe, unergrunblid)e @ewalt ber Umgebung, ik Wla(i)t,

'

mit welker bie 9?atur bic ^tziz be{)errfc^t, ()ier, wie

oiellcid)t niemals, fennen. 2(llmdlig würben bie SSil^

ber immer unflarer, bie fc^aufelnbe SSewegung ber

SSorftellungen immer ruhiger, \iix^ ^latfd)em ber 5Bels

len tönte wie ein Söiegcnlieb, unb \6) fanf, wie bie

^Begleiter, in einen tiefen @d)laf.

2ri§ wir be§ 9)?orgcnS erwad)ten, ftieg bie 9Rori

genröt^e über bic Reifen empor, bie fd^ xok ein bunfler

5^cbeibalfcn weit weg lang6 bem fernen ^orijont

l)injogcn, 25er Sifd)fang, ber jcilt wicberl)olt würbe,

war glutflid), meine SSeute rcid), ber 9Be|Jwinb nod)

immer anl)altcnb, unb fegelnb errcid)tcn wir om imvi

tcn 2(bettb bie 3nfel.
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3(^ brad)te nid^t treit üon 85etgen einen 3(b«nb

in einem @aftf)ofe jU/ bec eine feltfame gage ^at

@S war ein anfc()nlid)eg @ebdube öon jwei @totf,

unb bie @eite, bic nad) bem SB^affer gerid^tet war,

crf)ob ftd^ an bem aufeccn JKanbc eines in bie Siefe

f4)coff I)inabfaUenben gelfcng; eine Si)ute ging uns

mittelbar nad) bem Speere ^inauS : bcbcutcnbe @d)iffe

fonnten bid)t an ba6 J^au6 anlegen, bidjter, alt ein

55Jagen öorjufaf)cen oermag. SSrettec mucben gelegt,

ba6 @d)iff an ba6 Jpau6 angcbunben, unb man ftieg

unmittelbar üon bem SSecbcd in bie 3;()ure l)ineim

2>ie @tube, bie man mit anwies, ging nad^ bem

50?eere. (Sine SScigg lag rut)ig an baS ^au« angcf

bunben, unb au6 bem geöffneten g'cnftec ^ob id) mit

einer 3(ngel ein ^aat gifdfjc herauf, um fte jum

2Cbenb jubcreiten ju laffen. S)?atrofen unb Sifd>er

fafen in ber grofcn @tubc/ unb id) unterf)ielt mi<^

gern mit biefen, njo id) fte fanb» (5s n>ac bic 9?ebe

oon einem ^cebiger auf einer benad)barten Snfel,*-

beflen @elcl)rfamfeit befonberg gcruf)mt würbe» 3d(^|

war begierig, il)n fcnncn ju lernen, unb am folgen«

ben Sage fudjte id) i^n auf. (56 ift md) einer fo,

langen Seit mir nid)t Icidjt möglid^, bie Snfetn ju
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unterfdjeibcn,, ouf ml(i)tn xd) mtc^ auffielt 3fi *n«n

©ebac^tniß mir treu, fo »ac bic 3nfel, auf mlö^u

bec ^rebiger wo\)nu, ©artoc^Dcnj id) fanb \i)n niöjt
'

ju ^aufc. 25ic Äird>c lag eine ftacfc 9lor»e9ifd[)<

9Äetlc t)Ott bet ^cebi9ci:tüo{)nung auf ber Stifcl ents

fernt. Sn biefec fanb eine Stauung öon eilf SSrauts

paaren ftatt £)ic 2anbbcn)o()ncr benu^en bie ru{)i5

gen ©ommermonate, unb au6 allen ©egenben fonis

men bann bic SSrautpaare jufammen.

Einige SSauern waren im S3egriff, jur Äirdje ju

gc^en; id) war begierig, bicfer gcictlid)fcit beisuwol)nen

unb begleitete fte. 2(IS wir in bic ^äi)t famm, mU
becEte id) eine jiemlid) gro^c ßbcnc, in n)eld)er, eine

fleine l)6ljerne Äird)e lag; eine grö^c SÄenge SÄcn^ -

fd^en trieb \i6) in ber ©egcnb b^r Äird)e ^crum,

Wtan fu()rtc mid) ^vim ^rebiger, ber ein lebl)after

SOJann öon mittlerem 2llter war unb bejfen berbe

SRanieren mir auffielen» @r na{)m mid^ frcunblid)

auf, bcbauerte, baf id) ibn oergebcng in feiner 5GBol)«

nung aufgefüllt, lub mid) ein, an ber Seierlid)feit

S^cit ju nel)raen unb barauf bie 5'Jad)t in feinem

.^aufe guiubringem ^ic ^Bräutpaare ftanben auf

einem «Raufen, würben mir bur^ ben ^rebigev üors
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geftettt/ unb bie SSrd'ute ftefcn m\v befwiber« burc^

tl>ce Sra^t auf, @tc waren in fc^wacjed Sind) • ge«

flctbct, mit filberncn ober »ergolbetcn Letten um bm

•S^ali, unb trugen öcrgolbetc Äroncn auf bem Äopfe,

2>icfc Srad)t war tro{)l feit ein ^aar S^i^t^unbertcn

unoctd'nbcrt geblieben» £)ie meiften waren ctroaS ro^e,

plumpe (Seftatten, trugen ftd) ]^öd[)ft ungefd)i(ft unb

Setgten ftd) fd)üd^tcrn unb »erlegen,

2(u5 bem öerfammelten Raufen tonten i)efWg«

SSrommelfd^ldgei mel)rere waren mit Stinten t)crfel)cn;

<Sd)uffc foUten btn 5Sag t)er{)errlid^en, Gin SSutfd^e

^attc ftd) bid)t an un6 gefct)lid)en, ber glintcnlauf

war jwifd)en unferc Äö'pfe gelegt, ber ®4>u^ ging

bid)t an unfcren £){)ren lo8, brol)te unS bog Srom;

mclfeU ju jerfprcngcn unb \ä) war einige Seit ^ins

bürd) öoUfommcn taub, ßg foUte eine Sf)renbejeu5

gung fein,

jDte SSrd'ute würben in bie Äirc^c geführt; bcc

^rcbigcr, weld)er bid)t f)inter ben SSrautpaaren ging,

wieg mir einen @tu{)l an unb bie Äirc^e füllte fid^,

3!)ag ©cbrdngc ber SJ?enfd)en l)icr war furcl)tbar,

p?ad) furjec 3^it fpiirtc id) einen unauSfteI)lid)en S9?os

jbergerud^ ; bie reid^en dauern liefen ftd^ in ber Stitdf«

i

i

I
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beifegen; bec fe(ftge &tunb ttlavAt feine 6ebeutenbe

Siefe be« @rabe6, unb fo »erfaulen bie Seid^en bic^t

unter bcm SSobcn- ber Äird^e. 3e langer ber sufara«

mengebrangte «ipaufe ft^ bort auffielt ^ befto unauS^

fte^ttdjcr warb ber ©cftanf,

lüet ^rcblger trat üor ben "illtat, unb bie f)ö6)ft

ungenirtc 5Beife, mit n>e(d)€r er ftd^ Unai)m, war

mir fet)r auffallenb. 6in SSrautpaat nad^ bem an^

bern warb i^m gegenüber gefteUt; bie Slrauung^for;

mel unb bie nid)t furjen ßrmaf)nung5reben wiebers

t)olten jid) cilf SJJal; babei untcrbrad) jid) ber ^rebi«

ger nid^t fetten, fd)alt mit bcn Sauern, gab ZnmU

fungen, um bie geftörte Srbnung wicbcr ^erjufteUen,

unb wifd)te jtdE) htn ftromweiS {)erunter fliepenben

@df)weip ah. 3n ber flemen Äird^e war 2füeS bi4>t

jufammengebrdngt, ber @tuf)l beS ^rebiger«, in mU
6)(m td) faf, jwei big brei ®d()ritte »on bem llltaxe

entfernt» 3(uf einmal, olS fünf bi« fed)« SSrautpaare

abgefertigt waren, wanbte ftdb ber ^rebiger an mxd),

„©ag ift nidf)t augjul)alten,'' rief er au^ unb trocfnete

ftd) wieber ben <Sd)weif »on ber <Stirn; „geben @ie

mir etwa« SÄabeira, ©ic ftnben bie ^^lafdbe unter ber

S5anf." ©n ®la« wor nid^t \>a, id& m<i)U ^m
Steffen«: fSSai t(f) erlebte. III. 7
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^ebtgcr bte Staftf)«/ ft f^ltc btefe mefytetc !Kal on

ben 9)'?unb, gab jte mir jucucf, ecmunfcctc mid^, eben?

fall« 5U trinfett/ mf bebagticl) au«: //ba«J|fli;|t!

"

unb fe|tc bte 3!rauung«i6cremontc fort

(Sg muf einem Scbcti/ ber eS jum erftcn 9Ral

ftebt/ al« ettraS b^^t llnf'^i^li^«« auffallen; erliefe

ftd) gett)if auf eine anftanbigcrc 2Bcifc eincidbten?

ober eine ©td'rfung war freilid) burebau« notl)wenbig,

«nb ber 2Cuftritt fdbien ber ©cmcinbe feinen 2(nftof

ju geben. Sei) badete: wa« firf) für ben ^rebiger

t)or bem 2lltare fdbi<ft, fannft bu bir o^nc 3fnffof

erlauben, unb aud) mir war eine fold)e ®tar!ung

fel)r. notbroenbig, bcnn bic oerpcftetc ßuft brachte mid^

einer Sbnmadbt nabc»

^iefe Srauung«i6cremonicen bauertcn wenigften«

einige @tunben, unb fc|t beftieg ber ^rebiger bie

ÄanjeL ©eine ^rebigt war eben fo ungenirt, wie

bie Srauung. 3Ba« mir aber befonber« auffiel unb

unöergeflidb geblieben ift, war ber Snb^lt^ ^»^ gf==

Vit^i^z ffdb bocbft teibe.nfd)aftlicb unb fd)alt mit gros

fem ©fcr auf "bie 9?ationaliften unb bei biefer ®ele;

gen^eit auf alle übrige Äe|er, 3(t{)eiften unb Reiften

nicbt allein, fonbern audb 3(rmcnianer, ©ocinioner
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^elagianer unb eine WteriQt anbecer würben genannt

3cf) betrad)tete bic dJcracinbe, unb alle 2(n»efettbe

fd^tenen jroar ntd)t erbaut, wog faum mögltd) war,

wef)! aber erftaunt, mit ber gcfpaunteften Äuftncrfs

famfeit bie fRcbc ju oerfotgen, bic fremben 9^amen

ju üecne()men unb ben ^rebigcr ju bcwunbcrn* 3>e|t

glaubte id) ju üerfte{)cn, wie ba6 @erud()t üon feiner

großen @clet)rfamfeit entftanben war» 2)af bic @c;

mcinbe nid^t6 t)on bicfer ^th^ eerftanb, war einleudji

tenb; ber JRebner fdjien e§ aber aud) gar nid)t auf

ein fot^eS SSerftanbnl^ angelegt ju Ijaben, SBag mic^

aber uberrafdjte, war: bap bie ^rebigt offenbar mic^

treffen follte; ja, ein 9)?al wanbte er ftd^ fogac an

mi(J)5 bic ganjc ©emeinbc bli(ftc mid) faft mit einer

3frt t)on ©cl)retfen an, unb ju ber gröfcn Unannc^nu

lid)feit meiner Sage fam nun bic Surd)t, oon ber

ganjen ©emeinbe ol6 ein Äc^cr betradjtet ju werben»

3db t)crmutl)etc, ba^ ber gute ^ann nwa$ oon mei*

ttcr ^rebigt in Sergen öcrnommen hatte, waf)rfd)eini

lid) mit grofer Uebertreibung. 2)ie ^rebigt bauerte

üoUc funfötertel ®tunben» (Sin lange« Beb worb

gcfungen, unb nac^ SScrlauf öon fiinf bt6 f«^«

©tunben war e6 mir cnbliA oergönnt, au« beir twt?
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pefleten Suft f)ecauS ju treten unb eine fctfi!^« ju

at^men»

2)ec ^rcbtgec trat ju imir, reichte mir freunblid)

bie J^anb; wir ftd'rften un8 nod) ein fJÄal mit benv

öortreff(id)en 5Sein, waren aber leiber bie ?c^ten, bie

mit Um Äuficr bie Äirdje »erliefen.

©raupen ging c« nun fcf)r Id'rmenb ju: Strom?

mein wirbelten, glintenfrfjuffe fielen a\x^ allen (5cfeh

unb bog junge SSol! jubelte unb fdbrie, ©er ^rebis

ger fdjlug mir jwar üor, ber ^ocf)jeit6fcicrlidbfeit bei^

SUWof)nen, aber ic^ war fo üoUfommen erfdjopft, mir

war fo übel ju Wlut^i, ba^ idb mirf) entfdblop, mid)

gleid) oon ber @efellfd)aft ju trennen unb mein SSoot

aufjufurfjeU/ felbft wenn id) bie 9)^eile o()ne SJeglets

tung l)ätte gurudlegen muffen.

3(16 ber ^rebiger meinen feften ßntfd^luf fal),

lief er ben 5Ö3agen fommen, »erlief bie ganje SSers

fammlung, unb id^ ful)r mit if)m nad) feiner 5[öol)5

nung. 3d) fonnte nid^t unterlaffen, il)n ju fragen,

»aö i^n bewogen {)toe, mid^ ber ganjcn ©emeinbe

gegenüber al6 einen Äc|er ju bejeid^nen. (5r lachte,

6etrad()tete \)a^ ©anjc alg einen <Sd)erj, unb jetgtc

äbei;^au|)t eine @eftnnung, »or ber id^ $urüdEf(^auä
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bettt, wenn iö) bebac^te, tn ml6)tt @e|iaft bte trogen

SÄenfd^cn feiner ©emetnbe bte OJeltgton fennen Um;

ten. Wit fielen babel bte religtöfen SSelufttgungen

in fSliviio unb 9?io; Janeiro ein, unb bie fcltfame

^Zeigung ro^ec SÄenf^cn, hai J^etligffe olg einen ©es

gcnftanb barbacifd)et SSeluftigung ju betrad^ten. 3c^

mupte bie ^a<i)t bei biefcm ^cebigec jubringen, ban!te

aber @ott, a[§ idb t{)n am SJJorgcn »erlaffen fonnte

:

er ttjar mir im ^ödbffen @rabe juwiber»

2ruf btefer 9ieife brang i6) nun aud) juerft gegen

^üben in ben ^arbanger;§iorb, bann fpäter gegen

9?brben in ben ®ogne;gjorb ()inein» ^ 25ie gewaftig«

gelfennatur trat mir J)icr entgegen, icb lernte jene

@c^lud)ten fennen, wo «Reifen einige taufenb Su0 i)od),

einanber na{)c gegenüber fte^cnb, faft fenfred)t ^erab;

fturjen, 3n biefem buftern SJJeerbufen fdbeint bie

<Sonne, fclbft mitten im (Sommer, nur ein ^aar

@tunben; 2(rmc be§ fO^eere« brangen ftd^ in biefe

engen, ftnftern ©ebirggfpalten l)inein; e« ift mit gros

§er ®efat)r »erbunben, gwiftijen biefen §elfentani»rn

ju .rubernj burd^ \>ai i)erabftur5enbe SQBaffer wirb bie
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|>ntter @f»alt in gtöfetn ober fUinernfBogen^rruns

ter, unb wenn man in \3ai %i)ai ^ineinfat)rt, ^ort

man bcn ftarfen 2aut ^rabfallcnber ©tetnmaffen,

wcl^c bie £)bcrflad)e beg SOBafferg aufTOuf)lcn. Äaum

in bcc SD^ttte ber @c^lud)t, in «>eld)er man ftc!^ d'n^j^

liö) ^d'It/ glei^ 'votit »on bciben ©cbirgSroanben cnts

fetnt, üermag man ber @efaf)r ju cntöet)cn, 2(tö

foldje 2)?eerbufcn (ernte td& bcn SO^atrcigiorb unb

9Zaröngi unb UrlanbSiSjorb, jenen in ^arbangeri,

bie jwei lc|tern in ©ogncsgiocb/ fennen.

Sei) beftieg golgefonben/ jene grofe ewige «Schnees

flodjc, bie in bcn abl)angenben ©d)ludbten ä6)te, felbff

t>ier unb ba ppramibenförmige ©letfd^cr, wenn gletil)

ntd)t öon gropcm Umfange, btlbet* 3d) ücrlor midj

in ber wuffen @cbirg6cinfamfeit, oft allein, unb wenn

t6) wa^renb meiner Sugenb in ber traulid^en Umgci

feung einer freunblidjen SSegetation greube unb ^i;

tecn @cnu^ fanb, fo trat mir t)ier bie ungcl)eure

©ewalt ber fS^affc entgegen, (56 war ein wunber;

bareö, atxi @rauen unb 2uft jufammengefc|te« @Ci

fu^, welches mid) ergriff, wenn i^ auf ber gldnjens

ben,»eitctt @d)neefldd)e, in ber weiten Seme, d>ns
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Uil^e f)'6^ixt entbe^e, bte in tdufd^ettbe 92% gtxüdt

tomim; wenn iö;}, an anbeten ©teilen, t)ö^cc aö bte

leite ®ennl)ufte (@d'tette), bte le|te ©pur ber jwergs

artigen ^(IpensSSegetation hinter mir lief, um mic^

^erum nid^tS entbeÄe, alS natfte, in fid^ jertrüm?

merte ^il^m, Ui)k ©ebirggfeen, bie i^re bunflen glu-

ten in ber erftarrten ©egcnb trübe waljten, t)ter unb

\>a mad)ti9e ©d^necflerfcn. 3n fold^cn S)?omenteH

lernte ic^ bte locfenbc @cn>alt ber ftetncrnen 9?atur

fennen. <Ste ^atte einen B^ubcr, öerfül)rert[d), wie

ber ber gluten, aber ftnfterer, grauenhafter, als

bicfcr. —
3n ©ogneiSiorb trat nun bei 2cierbal6;£)rctt

unb in ber Umgebung Don ©ogncbal eine rounberbar

milbe ja fublid^e 5^atur mitten unter bcm ©rauen

bet nörblld)cn @ebtrge l)eroür» Slefe S^d'ler ffnb

ica^re Sretb{)dufer» 25cr i)atU SBinter, bte raus

^en norbtfd)en ©türme ftetgcn nid^t in fte f)itah,

dufern i()re (Siwalt nur auf ben gelfenfpigen unb

bleiben ia. T>et ©(^nce öerwanbclt ftd), fclbft mit«
,

ten im 3Bintcr, §um JRegen; bie ©onne, wenn fte

in biefe Sll)dler l)ineinf(j^elnt, ruft ein faft fubfi^g

Älima l()ert)orj bie Srül)ltnglpflanjen fproffen im SÖid'rj
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533tefcn, burd> ba6 fottbauernb l^ecabrtefelnbc SBajfcr

ber ©cbtrge bcftdnbig feudjt ec()ältcn, wt6)\tln mit

^crjies unb SJoggcnatfern; in einem md'cbtigen, fmd^U

baten SSobcn wadbf«« 6'clen, @gpcn, felbft \)itt unb

ba 6td)en unb ßinben, lauter ßaubbö'lser; bie ftarren

^(i,teÜ)'6iiit ftnb ücrfd^wunbenj in grofen grudjtgdrs

ten Qebciben, auf eine ubecrafdbfnbe 5Beife, bie cbeln

Srud)tartcnj wo an ben SBegen bie ©rdben ftd) jei*

gen, ba wud^ert eine üppige, rcid^e SSlumenüegetation,

faft wie fte in ben frucbtbarften ©egenben üon ©^e*

lanb ben 8?eifcnben übeccafd)t. ^ä) erinnere niid()

immer noc^ lebf)aft, wie ic^ in biefen jauberbaften,

aber bcnnodb; wie eS mir fcbicn, »öüig »erwilberten

füblicben ©arten bineintrat , ber burcb eine gebeime

©ewalt nad) bcm Sterben öerfe^t fd^ien. 2)ec ©ns

brutf ift ein gewaltiger, guerft Weiterer, aber bann bocb

auä) trüber; benn bie ßinwobner biefer Sbdler ftnb

n\ä)t€ weniger, aii liebenSwürbig , fte ftnb in tiefe,

ffttenlofe 0?o^b^it t)erfunfen, leben faft alle in ben

fenfferlofen 9Jaucbb«tten, unb geben 'in ©d)mu| unb

Unreinlidbfeit unter. 25iefe trüben SSrdume üon einem

\>erjauberten fSolU ftnb mir mein ganjed geben ^in$
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bntö) geblieben. @« fd)tett|berfelbe cble ©totniii; m
n)et4>em i^ fo »icl 9et)6rt \)attt, wie et bie^tnnctn

ftudf)tbarcn 3;f)ä{ec S'Jocwegen« bcwot)nte. J^atte id^

bod^ fclbft \\)n im Snnerften beS'^^arbangersSiorb«

in einzelnen Snbioibuen begrufcn fonnen» 2(bcr bie

^oti) beg gebend, bie allcntbalben ^ccrfdjfe, unb bie

gefdf)rlid)e SJerbinbung mit bcn ro()en «Seeleuten on^

iixet SBolfec, l)atte bie ©nnjobnec wie betäubt,

unb roie eine ^eff bie fceunblidjcn ©cgenben ange?

ftecEt, in wellten ein ebler «Stamm fic^ f)ätu auWxU

ben fonnen unb follcn. S)ct @ebanfe, i>a^ eine foldje

©egenb cntjaubert werben fonnte, wenn eblcre ^atu^

cen wobltbfltig unb befonnen eine fegcn6rcid)c Sl)atigs

feit Ijier ausübten/ ergriff mid) fc^on bamalS lebl)a|it,

unb fo entffanb (in ben üicc 9'?orwegern) tai SSilb

einer ©ludfeligfcitSinfcl (einer ^fel auf bem feflen

ganbe, wie <San4)os^anfa'g), üon Reifen umffactt,

wie bie gewol)ntid)en tjom 9)?eere umflutet*

"#-

3db mup/ el)e idb bie ^arftellung meiner SJeife

abfd)liefe, nod) mein 3«f«mmentreffen mit ben d'^t

9Joc»egif(^en SSauem erjdblen, unb ber gefec wirb
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l(aif'"fd^n ttlauhm, btcfcS (Steignif , wild^ei id) in

bem 9loöcUcn3(5pflu« „bk »icc ^torwcgec" benu^t

l()abe, i)iec in feiner wirflic^ l)iftorifd)m (Seftalt ju

'

wiebec^olcn.

34) traf im Snncrn bc§ ^^arbangcr -gjorbs einen

2)änifd>cn Offtsicr oon i)ö()erem Spange; wir reiften

einige Sage jufammen unb i)atUn mehrere 5^ac^te in

bcn fd)mu|i9en Jputtcn jugcbradjt. (SInft cntberften

mir eine freunblid)e 3Bo{)nung ; eS war bc6 SJiorgcnS

nad) einer fd)led)t jugcbradj'ten CRad)t. 9Str wollten

einige SSergc befteigen; ber ^fftjier fa^ aug einem

9lebengebaube eine 97?agb lf)eruortreten , machte bie

S^ür, aug wcldjcr fte Um, auf, unb fragte nad) ber

^auSfrau, bie, in bcm bunfeln 9Jaumc faum crfcnn«

bor, crfd^icn, dt beffelltc für unS beibe ein SÖiittaggi

effen, unb fc^te, an bie ßeiben ber »Drangegangenen

Sage benfenb, ubermiit^ig t)inju: /,ein wenig (Sd)mu|

fc^abet nid)tg/'

T)u Srau »crfprad^, fiir eine 9)?ittaggma()(jeit ju

forgenj wir traten unfcrc fleine i^u^wanberung an,

unb famen nad^ einigen ©tunben jurücf, 2Bir voa^

ren nidbt wenig erftaunt, al3 man ung in eine retn»

ltd)e @tube führte/ beren 5Banbe auö SSal&n fee*
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j^anbcit/ bic auf einanber gelegt waren j ftare ^tümt
'

itijeüttn bte (Stube, ein Sifc^ mit feinem ^td^f^

ftonb in bcr 3»itte, 5Beinflafct)^n, ©(d'fer, englific«

^orjelan jterten if)n. 6tn ftcbsc^ns bi§ ad^tgc^nid'^;

rigcS 3Äabd)en, in bec 2anbc6tca(^t, reinlid^ unb fau^

ber gefletbet, trafen wir allein in bcr (Stube; fte ftanb

mit ntebergefd)lagcnen Zix^tn, fd^u(J)tern unb jütt*

fcl)n)ci9enb ta, unb voa^U nid^t, uns entgegen ju treten.

Äurj barauf trat ber 5Birt^, in ber weifen wollenen

SSauernjatfe jwar, aber bennod) i)6d)ft anffanbig gcflcis

tet, herein, ©n langer grauer SSart bcbe(fte bic entblößte,

SSruftv eine bid)t anfd)liefenbc SWü|c ben Äopfj er

war frf)ön gewarf)fcn, breitfd)ulterig, fein 2(uge lebl)aft

unb fccf, er mad)tc bucd^auö ben (Jinbruc! ctne6 oor;

nef)men SJianneS, brücfte unS bie J^anb unb ^icf

uns wiüfommen. ßnblid) fam bie grau, ebenfalls

nac^ ber SanbeSfttte reinlid) gefleibet; fie war crf)i^t,

unb man fa^ cS il)r an, wie fe^r fte ftd^ in ber

Äüc^e fiir bie ©äffe angeftrengt t)attc. 3d^ i)am

f^on einmal eine foldje SSauernfamilie fennen gelernt,

unb meiner S'iatur nad) fuf)ltc id) mid) balb l)cimif^

in ber SWittc biefer 9)tenfd)en; ber Sfftäier aber wot

ftc^tbar oeclegen, er faf neben bec grau, bie leb^.
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tii'' ünSefongen ein ©cfpraö) mit \i)m anfnu^)fte.

jDie ®uppc tarn, unb nckn bcm Dfftjtcr jianb ein

bebecEter Seücr. „ <Ste wollen mir wo()l, liebe §rau, "

fagte bec £)fftäicc, //ganj bcfonber« eine 2!5eltcateffe,

T)Otfe|en?" l)ob ben Seilet auf unb entbedte ju [eis

nem ßrfiaunen <Sd)mufe. „S^un fann bec ^etc,"

fagte bie grau fpottifd); /,fo Diel baöon ne()men, aW

i^m beliebte l)iec bcaucl()en wie bec9leid)en nid)t."

Sd) barf bie 9Seclegenl)eit bcg SDffüjiccS ntd)t fd)ilbecn.

6t war »ecftimmt unb »erlebt; al6 baf)cc btc SD?al)l;

jeit üorbei n>ac; wollte er burd)aug bem 55Birtl) SSe?

ja^lung aufbringen, £)ec SSauer gerietl) in 3But^

bei biefem 3lnerbteten. £)er ad)te 9'?orwc9ifd)e SSauer

ift ftolj auf feine ©aftfrci^eit; biefe t)erl)öl)nt ju fe?

^ett/ ift bie gröptc SSeleibigung, bie il)n treffen fann;

cc ffebt immer l)crab auf bie IDanen» ßinc glut

oon <Sdbimpfwortern traf ie|t Un erfd)rodencn £)fft;

jieC/ unb er gerietl) in große 2(ngft. — 25er Siegen

würbe ibm wenig gel)olfcn l)aben, gegen ben fraftigen

9Jorweger würbe er nid)tS üecmögen» 25ie grau wat

d'ngiilid)/ wie tc^, bie Süd)tcr weinte, unb bie ^oti)

bc8 2(agcnblidg mad)te mid) berebt. 34) bi^lt »itf^

tt(^^ balb an ben SSauer, balb an ben jDfftjiei: ges
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nxinbt, eine 9?ebe, bie einige 2(e^nltd&fcit mit bevieni«

gen l)attt, bic td^ in ber 9?oöelle ben JRofftng galten

lic§, £)ec £)fft5tcc mochte einfet)en, ba^ et ^\tt jum

bofcn ©picl gute SWicnc mad)cn mußtet (Sin freunb*

lid^eg, rjcrföf)ncnbel 5öort t)on if)m beruhigte ben

SSauccj meine üitbt »urbc t)on grau unb Sod^ter

i)öd)lic^ geru()mt; roic leerten nod) eine Slafd)e be«

fef)r guten 5Bcin6, 2(16 wir aber ta^ .f)au6 Dertajfen

t)atfen, fd)a(t ber IDffijier befto lauter auf bic plumpe

8io{)t)eit unb ben ^odjmut^ ber SSaucrn/ unb ic^

la<ä^te innerlid^»
'

^ \,

2)ie SJcife war rcid^ an (5rfa{)rungen allerlei Zvt,

2)a8 ^dfte, wa$ x6) in ben 9lot>ellen bargeftellt

i)aU, oerbanfe id) ii)t.

^ie legten '^a^e in fSet^en*

6g gibt ein @cful)l, weldbeg mid) öon ber frui

Mtei Sttgenb ai]^,fo weit id) mid) erinnere, ergriffen

^^ »enn i«^,*»» einer genupreidjen 0?cife in bie

J^eimat jurudf^rte/ unb mid^; wicber in ber ges

wohnten Umgebung fanb, bem \6) auc^ jegt unb m^
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nie in einem \)'6f)txn @rabe unterlag. Qt ifi eine

unbeftimmte ünQ^, nid)t doc einem befannten obet

beffimmt erwarteten Uefcel, üielmel^r ift c6 mir, aB

{)atten ftd) böfe ©eiffer tt)a{)renb meiner 2fbwefen{)eit

gegen mid) oerfc^woren- S^iefe ^Tngft fteigert jtc^, je

me()r id) mid) ber ^elmat nähere, unb errcid^t ben

l)od^flen ©ipfel, wenn id) mid) einfam in ber 2(rj

beitgftube, öon 85itd)ern unb {)interlaffcncn papieren

umgeben, febe. 3e|t war biefeö ©cfubl im böd)ften

@rabe peinigenb; ber ßinbruif, ben bie Steife binter;

laffen bfitte, war feincöroegS ein burd)aug erfreulieber.

2)ie Statur war mir jwar in ibrcr größten Äu'bnbcit

erfd)iencn, id) b<^tte ©egenben fcnnen gelernt/' bie mir

aud) nod) in meinem 3(lter unb nad)bem i(^ einen

großen Sbeil ber (§uropaifd)en 2(lpen befud)t b^be,- al6

bie fubnftcn unb reid)ffen crfcbcincn, aber mid) quälte

ber gebrückte 3uftonb ber SSewobner, unb bie SJobbeit,

bie ftd) mir aufbrang, üerbarg bie beffcre (Seite iU

neS, bod) in .jeber ^inffd)t fümmerlid)en Safeing.

@o gewd'brte mir felbft bie 9{eib||||im t^etv@e:

nu^. ^ebr nod) al§ bi6ber f<=b^|HP-^i^ ^ t^^^

einfame <Stube ein unb brutete-^ailpK^ \>(i9 Sxofltlofe

meiner ?age; \a felbft bur^ bÜ 9?eif« warb bicfe

w
»-r.'*'
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nod> oerwimec, benn ic|t foUte trf>'bi« Sfefttltat« ber

85eobad)tungcn in einen S5erid)t jufammtnbrangen,

unb id) {)attc bcn SÄutf) oerlorcn, bcn Ictd^ten <Sinn,

ber mit einer jeben ©d^wierigfeit fd'mpft unb fte ju

u&ert»inben glaubt.

Unter ber SD^enge ber SÄoUugfen, bic idb mit

nac^ .Öaufe brad)tc, waren oiele neue, aber mir fel)U

ten bie ^ülfömtttel, bic not^wenbig waren, um biefe

oon ben befannten ju unterfc^eiben. 2)ie ©melinfc^e

2(uggabe beg 2innefd)en ©pftemg, ia€ cinjige lEBerf,

mclc^eö mir ju ©cbotc ffanb, t)ermei)rte meine 9Ser;

wirrung, ffatt fie ju ^ebcn. 3^ nie()r SRut)e i^ mir

gab, bcfto verworrener fd)icn mir 2(Ue6, unb mein

3uftanb war in ber Zi)at troftlog.

3n no6) i)ö{)ercm ©rabe fc^iencn mir bie 9{efuli

täte meiner geognoftifd)en Unterfud^ungen burftig, unb

in ber S^at, öon einer unglücflidjeren <Seite fonnte

biefe Unterfud)ung nic^t anfangen. SJJein erfter S3er;

fud) fing in einer @egenb an, bie einer jeben Unter;

fud)iung bie grö|ten <Sc^wicrig!eiten barbietet. 2)ie

©eognofte, wie fte ftc^ bamalg burd) SBerner ge;

ftaltet i)atte, bot gar feine ^iilfe bar; ft'eben big od>t

««rfc^iebenc ©ebtrggarten unterf^ieb id) jwar, id) er*
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iatmtt, »!e ®t<miu, @net6s, ©limmerfJc&icfec«/^l^oms

bUnbebilbungen mit einanber wec^felten, unb wo^l

aüd) nad) einem beftimmten @efe|e auf einanber ge^

lagert woten; id) fa^, wie bie t)ecfd)iebcnen @d^td^s

ten t)ier ober ba, me{)c ober »ccnigcr bem ©enfs

redeten nad), nad^ ben t)erfd)iebenften SBeltgegenben

gerid)tet ober Qii)obm waren: aber eine Dcbnung in

biefer SSerroirrung ju entbecEen, roar mir unmoglid^.

2)iefelbe SBiUfür, bur<^ weldje bie unfein üom Seft^

lanbe getrennt, burd^ weld^c fte in ftd) jerfpalten unb

loögeriffcn tuarcn, [(^ien in bag innere ber @tructut

ber ©ebirggmaffen hinein gebrungen, 2)eutfdf)lanb8

berut)mteftc ©eognoften finb feitbem t)ier gewefen:

^auSmann, ü. S5ud), 9Jaumann ^abcn biefc

©egenbcn untcrfud)t. 2(lle6, voa€ fte ju liefern öcr«

modjtcn, ift fragmentarifd^. ^ut ba$ gro§e J^aupts

JRefuttat: iia^ tiefere Urgebirgöformcn, bie burd) ben

üor^ecrfdjenben ©neiö im Innern ber ©canbinaüi?

,

fi^en ^albinfel tjerbrd'ngt finb, ^ier l^eroortreten unb

ffd^ au^bilben, ift entfc^ieben au^gefproc^en» ^amald

tt>ar felbft bicfeg Siefultat unbefanntj unb wie bie

lallen ©ebirgöwanbe, bie fd^roff bem Speere ^uftelen,

{t(^ iw @ebirggbilbung im 3nnem Ui £anbed \>n»
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Rieften, trat mit burd^jau« üecborgeit. ^#lü^rtt>

quaUnbc Untutje, btc au« bicfct Unfterfjctt m^fw«^/

trieb mi^j^ immer oon dltmm in bu Gebirge Ort

Umgegenb t)on SSergen f)tmm; aber UÄ9iu(fitd>er SSJeifc

ift gecabe ^ier bte SJecwtrcung am größten, ©ic ©es

gcnb jwifd^en SScrgen unb ©amnangers§i0rb bietet

ein SStlb bec fcl^aubcr{)afteften SSertBitcung bar, ^am

mann, ber unter «Uen ©eognoficn btc SSergcnfc^e

Jpalbin^el am gcnaucffcn unterfud^t {)at, fanb Ui Un

SSeftiramungcn ber Sagcrunglüer^aftniffe gropc (Sdjroics

rigfeitcn. 5lorwegen6 berüt)mtcr unb meifterljaftcr

S3_cobad)ter, Äeilt>au, ift, fo öiel id^ rocif, nt>6) nid)t

ba gerocfcn, SJiir fdfjwebt bicfe ©egenb al8 eine ber

furd^tbarften, bic id^ fenne, Dor. 2!5tc OJid^tung bec

Urgebirgglagcr winbct ftc^ Iabi)rintt)ifd() j faft fcttfred^t«

@d)td)tungg|Kad^en fturjen, nad^ üoüfommen entgegen*

gefeiter 3{itJ)tung fallenb, gegen einanber , unb bitben

fd)auber{)aftc 2(bgrunbe. Oticfen^afte Sirümmcr bcbetfen

ia^ fa^le ©ebirgc, unb bie nsilb ^erabftutjenbcn flu-

ten üerbcrgcn ftd() f)intec ben SUritmmern unb bram

gen f?d^ wieber f^anmcnb t)ert)or. Sa§ @anje bietet

eine grauent)aftc SD?ifd)ung t)on c{)aotifd)er Grftarrinig

unb ttilber Unruhe, Zn^ bicfcm lebtofen ß()aog fd^int

©teffcn« : SiBa« ic^ ttUUc. III. 8
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ieferi@|>ur üon 3ufamment)ang t)crf(l|>n>unben, ttnb

We 85e»o{)nec bcc ©egcnb, an bai ©raucn ber @c«

biege gctt)ö()nt/ nennen bennocl) eine @tette in bec

SKitte beffclben bai <S6)vt(£mti)aU .
r.*.,, .-

di tt)ar bte unru{)i9e (Set)nfud)t narf) einer ftoten

Örbttung, bie mid) in biefe ©ebicge ()ineintrieb. SQBag

i4> fanb, üecme^cte bie SSectpicwng, unb leibcc meine

©timmung roac fo, baf aud) biefe fiic mid) einen

«nfeligen SJetj i)atte*
'

(5S liegt ein Sagcbud) au6 biefec 3eit »oc mir,

weld^eS ein trauriges Zeugnis ablegt öon ber inneren

3crriffcn{)eit/ in ber xd) lebte» Bwar ein junger üÄann

in feinem 21ftcn Seigre, öon urfprunglii^ ()eiterer

@emutl)gftimmung, fonntc nid^t fortbaucrnb in einer

folc^cn £lual leben» Sd) mup auö bem Sagebu^e

fd)liepen, ia^ biefe Unrul)e oft üerfd)tt>anb, eben memi

fte ben l)od)ftcn ©ipfel erreicht i)am, unb meine «t;

fprünglid) frö^lid)e 3uöerfid)t brai^ ftd^ wicber S5af)n.

- ©eltfam unb jugleid) fd^aubctl)aft ift e6 mir, ia^

in biefer ^sit feine 3(l)nung , feine tröjienbe .Sinnes

rung an bie Sieligiofttd't meiner Äinb^eit l)ertiottrat.

ßf war ein {)efttger Sro^, ber ftdb allem Unglßif ge;

genilber flemmte, unb biefer wed^ifelte »ieber roit^,t,i?
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nct wetc^Kc^en ©entImentatttSt SDIit emec gwiffen

©^anirot{)e hmdifUättm tcl) ba« Sögebud^, unb »mn

ntd)t cinwlne gtagniente a«6 ctncc befferen 3Ht ft(^

öorffliibcn/^wcnn ntd>t 85ebcutenbcrcg tn liditm 2Cuf

genbtitfcn laut würbe, tdf> fönnte an meiner fröfjercn

Sußenb irre werben* ;

Uttb bennod^ war e^ eben biefe 3«it/ bie jttetft

,^en tieferen ©fcptici^muS in mir erjeugte, 3c^

wotb 5um ^9rr{)ont6mu6 f)in9etrteben, unb biefer »er?

fuc^te, ftd? al§ ©eftnnung ju geffalten* ,,2)u btft"

— fagte id) mir cinft, al6 mir bie 9ltd)tigfeit beS

2)afeinS einleud^tenb war — „ba^ bu gcwefen bifi,

tft. bod) nur eine 5Kobiftcation ber SSorftellung beineg

gegenwärtigen S5afeing — i)af bu fein wirft, ift un-

ter 2fllem \}a$ Ungewiffeffe , unb ta^ bu btfi, bie

©egcnwart, bie \>n bamit auSbrurfen wiUft, öerfc^win^

t)tt in ber %otm ber SSergangenf)cit unb in ber Un*

gewt§f)cit ber Sufunft, inbem fte auSgefproä^en wirb/'

Siiefe Zxt beS @feptici§mu§ ift eine Siriöialitat ges

worben, id) wci^ e6 wof)I, aber wenn fte einem funs

gen tKänne nid)t »on aupcn mitgetf)eilt wirb, fons

bcttt oon innen fid^ {)eröorbrangt/ unb ta^ 25afein

fetbft in feinem tiefften ©runbc ju erfd)üttem bto^t,

8*
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ÄS f!e etoe furd^rtarc^ ©ewalt ci\x$. 9lt^t nur avS

mtimm ^agebud^ tritt bec SWoment, tn ro«ld)cm

i«tc^ biefct* 3wctfcl «rgriff, f)erüoc, er ftc()t fpcÄauerab

m memem ®cbad>tntffc , unb aud) in f^JWmnißpo«

(!(Kn meines ©afein«! wollte er ftd) IjecDocbrangin.

6t warb üorbereitet burd) eine 2(rt roilbec 9?atafan;

fcfjoimng, bk ©efd)id[)tlic^cS unb ^l)pfifd)eS jufam^

mcnfa^te, 2(tle6 in ctnec üppigen ^robuction begtiffip^^

betrachtete, \>k un()einilid)/ ja njiberwd'rttg warb, unb

iebe6 Sr^eugte alS ein UnwiirbigeS fofoct bei «Seite

tt>arf, um mit 'einem 5^euen benfelben ternidjtenben

^rejef t^o-rsunefjmen, di lag in biefem Btt?eiffl an

bem 25afein, ber eine wa^re 35crjn)eifelung würbe, ein

öSlIige« geiffigeS ^Tufgeben ferner felbft, roeld)eS nid^t

hlc^ für ia€ (Jrfennen, fonbern aud) für bie <SHU

Itd)!eit l)6d)ft gefaf)rlid) warb. 5)?an mup ftd) erim

nern, bap ic^ bie ©pecutation fru{)er, wie ftc fiä)

^eroorbrd'ngen wollte, gewaltfam jurucff)i?lt, baf fte,

wo fte mir bamalä nal)e trat, niemals alS-Btt>«feI/

t>te{me^t als bie frifd)e ^\xwtfx(i}t eines lebendigen

©afeinS etfdjiem 25er ©fcpticiSmuS aber, wie er

mt^ f)m ergriff, l^atte nid^ts ^ofttiöeS: er war etw

Witt »ernid^tenbe S'Jegatiöitat, bie jebe ^robnctron av0^;-:^



117

fc^Ieß unb jcbe S^Stlgfeit la'Nte., 3<f> ^b« tn weis

nwn SSagebud^c feine Jfettferung, bie bey @pecntotitwi

no^cr ju, treten fd&tctt. ßine. wtibe @ucceffit>n ber

jtd^ üerfc^'hggenben ^rjengniffe warb in bec ruf)ettben

Äreiöfbcm oufgenommen , bie grabe ginic ber wcdifeln*

ben.@ertalten crfdjien gebogen, fiö) in ftd) ju fd^Iiefen/

aber btefet gefdjloffcne Ätciö fa^te nur ben üerworre»

nm SBcd)fcl, «m tf)n ju fipicen, cö quoll aul btefet

©nf)eit fein Scbcn i)croor, , .

. 2)cnnod), fo tief erf(^uttert td^ in allen ^omtti'

tcn meinc6 £)afcin6 war, fo traten bod^ fro()lid^e ©tun;

ben, ja Sage ^eroor; cg waren \ol(i)e, in njclc^n mid^

irgenb ein geiftiger ©egenftanb rerf)t Icbl^aft befd>df=

tig^tt: aber bicfe greube öerfdjwanb f^nell , ja • id)

fonnte ein tiefet 2)Zitleib mit mir feiber fü()len, noen»

id) bebad^eT wie biefe gellen S^age grunbloS -ubei:

bet t)crfd)lingenben Siefe eineg jcrtrummerten ^afein«

fc^webten. , -, ;

.

.3sj€«.mufte ein ßntfd^luf gefaxt werben, baß faf^

id& ein; meine Oieife f4)ien mir bvix(i)auß eine miii

tungme; t)on bem, wö§ iä) auiti(i)Un wollte, w«^

fo glaubte id), nid)t« gefdE)e^en; mit bfm bürftigfn

SSefultat meiner Unterfud^ungen wteber in ifopen^gen
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p'fcf^einctt/ wat mit unertrac|Kc^. ^a cntftdnb

ptmi<i) b«t Sntf^tof, nad) 2!5eutfd)lanb ju reifen j

jwor »Qc mtc bte 2!)eutfd)c (Sprdd)e fe^cwot)! be;

fannt/ aber id) fpcod^ fte i)'6(i){t unüoUfow^en» j^ic^

fcc <B6}toää}t wat id) mtc n)ot)l bewußt, aber ftc

entmut^igtc midi) ntd^t. „2(üc6, roa^ bie SeutW^

woüen/' fagte id) mir, ,,tt)ag i\)xt größten ©eiftcr füi

(^en, ift aud) ©egcnftanb bcineS fet)nfud)tigen ©ttcs /

bcnS; bort regt ftd^ ein geiftigcr Äampf, an bcm bu ^

2;()eil ttef)men mupt; bu bift t)ier, aber jegt fd)on

lebft bn bort; erff, wenn t€ bir gelungen ift, bid;

auösujei^j^nen , ttjirft bu nad) Äopent)agen iumdiii)-

rem" Snbem id^ biefen ßntfd^luß gefaxt l^atte, war

e8 mir, alg wenn aUeg SSed'ngftigenbe ber ©egenwort

plö^tid) t)erf(l()wanbe, unb bie gan^e fcifd)e Bwöcrftd^t

meiner SuQcn^/ meines Semperameftff^fHiat »iebc«

I)ert)or» „25ie 9?efultate beiner Ötcife forbern beut«

©cgenwatt feineSwegS, tu fannft ben S5erid)t über bot' T;

©cfiinbene unb öntbeifte oon f)icr, ober beffer wa
^mborg auS, ber ©cfeüfc^aft juftettcn/' Sag ge|=

tcrc erfc^ien mir alS baS 9fiid)tigfte» Wltim greunbe in ,

Äefchi)agett foUten crft (Stwag t)on mir erfaf)ren> wenn

id^ b«n SJeutfd^en SSoben betreten l^atte» nftr*i^



5ffc 'Stf) muf i)m Qtw6$ ccjd^eri/ toci« faft albern

n\6)mt, ober bod) eme pfpd)lf<^e SJebeutung i)at.

Sd^ ftellte mir lebhaft öor, baf td> o{)nc irgenb ein«

2(u6ftd^t/ ^ülfs unb mittellos / mtdb in ein frembeg

Sanb l)ineintx>Ä9te, beffen @prac^e id) nt<J>t einmal

^inUmglic^ in meiner ©ewalt f)atu : /,bu wirft, " bad[)te

i^, ,MdtS ^arte bulben muffen; ^atiQü unb 2(r5

mut wirb bid) auf ein Äranfentager werfen; fein

tl)ei(ne{)menber 9Äenfd) wirb ftd) um bid), ben grem=

ben, bekümmern. 5ßirft bu aüi$ biefeg ertragen fön=

nen?" fragte id^ mid) felber, „unb ift eS öielieidbt

möglid)/ ie|t fd^on eine ^rpbe anjuftellen?" £>ie ©es

bulb, forperlid)e ©d^merjcn ju ertragen, fd^ien mir

bie ndd()fte unb bequemfte ^robe barjubieten. 3c^

t)iclt einen Singer in bie gid()tflamme, big er. nid)t

allein voller Isafen, fonbern felbft tief öerwunbet war,

unb biefe ^robe, meiner SÄeinung nad), fo wobl ge-

lungen, ttöftcte mid^, obgleid) bie ©ebulb feinegwegS

auS()iclt, unb id) mir ben t{)orid^tcn SSerfud^, als tk

@4>mer5en mehrere Sage lang unauSfteblidf) würben

unb id^ bie 9ldd()te fc^laflog äubrad)te, l)eftig üorwarf,

:is»ltntet ben jungen Scannern, iik ftd) an mid)

a«9efd[>loffen f)attm unb mid^ öud^ nad) meiner 9Jdfe
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i« metner (Sinfamfeit bcfudjten, war m^ ein voo\)U

J^fcenöec Kaufmann, dt ^attt meine 2(b(td)t/ naii

•Hamburg ju reifen, t>on 3(nbern erfa()ren, unb fannte

meine Sage, ßr f(i)lug mir tjor, eine Sabung^ bie er

eben nadb Hamburg fcbiden wollte, ju ubernetjmen

anb bort ju oerfoufem /,S<:^ l)abe/" fagte er, „ben

2Jortf)eir burd^ einen juoerld'figen SJZann bie Söcmre

abjufegen, unb bie ^rojcnte/ W€ld)c ^ir gebü|)«en,

werben 2!)ir waf)rf(i)einlid) ju ©tatten fommcn." Sc^

wollte bicfcS 2lnerbicten fogleid) ablehnen, er unters

brad) mid) aber. „Sd) weif, wag 2)u fagen willft"

fprad) er; ,;2!)u tjerftcbft nid)tg oon bcr Kaufmanns

fdbaft/ aber bai SBenigc, voai X)u bei biefem cinfa-

<i^en ©efdbd'fte ju wiffen braudjft, auä) bie SJorftd)tgs

maa^regeln, bie notf)i»enbig jtnb, um nid)t betrogen ju

werben/ »erbe id) 25ir halb beibringen/''' ^db fonnte

midb inbeffen burcbauö nidbt entfdblie^en/ ouf biefen

SSorfd)lag ?in5uge{)en» SScöor id) ii)n cntfd)ieben auS;

fd[>lug, brad)te idb eine fcblaflofe ^a<i)t ju; idb begriff

wol)l, ba^ ber ganjc SSorfdblag nur einen SSorwanb

mti)itit, mir eine @umme ju tjcrfdbaffen , aber t^

erinnerte mid) meines Ungcfdbiff^ ä« fold)en d'l^eren

©cfd^d'ften oon meiner Äinb()etf nn unb wie t<j^
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l^aftcn Jpanbet obsufdbtie^en ocrfud)te, tmraec betrogen

iWJrbe. Sd) t)telt mtd) fuc ubecjeugt, bag eine iebe

ß|nmifd^ung in btefeS ©efd^df^ öon niemer ®ette,

meinem n»oi)(meincnben ^i^eunbe einen bebe«tcnbcn

@cl(>Qbcn bringen würbe. £)a ()ingcgen na^m iii) tm-

, b^enHidb eine (Summe an, bie er mir anbot, unb

bte ^inlanglid) war, bie 9?cifc!often ju beftreiten,

unb mid) einige ^dt in Hamburg ju unterf)älten.

3(^ war iiberjeugt, ba^ meine Äenntniffc mid) balb

weiter bringen müften, unb gab meinen ^reunben in

Äopenl)agen ben 2Cuftrag, «Sammlung unb SSibliottjcf

ju ttcrfaufcn, «Selbft bebeutenb unter bem 5öcrtl^e

üerfauft, mürbe, glaubte id), baburd^ eine <Summe

IberauSfommen, \>k nad) btn bcja^lten ©c^ulben notib

ein nid)t Unbebeutenbe6 für mid) abwerfen mü^te.

9?ad)bem iä) auf eine fold)e Sßeife, wie mir fd)ien,

für meint^ad)fte 3«funft I)inldngli£^ gefi(^ert war,

t)erlief id) ot)ne ©orgen SScrgen. ...
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V 2)a$ iSd^iff toat ein SSrigg/ früher <m ©rons

lanb8faf)rec/ unb ba^ec fe^t ftarf gebaut unb öoti

oorn mit boppelter Bimmerung belegt, um butd^ bie

©gfelbec unbcfdbd'bigt burd^bcingen ju fonncn* 2)«

@(i)iffec/ ein fleinet uncul)igec Sl^ann, geftel mit

nid)t, bec ©teuecmann fc^on beffer. 3Diefec •f)atte,

ctwag (5ntfd^iebenc6, 2!ro|tgeg, ÄetfeS. ©n magerer,

dngftlid)er Kaufmann au8 SpÜanb roar mit mir ber

ctnjige ^affagier in ber dajute. 2(ber aufer ber flei?

nen SSefa^ung be6 ©d^iffeö waren nod) fünf ßngs

lifd)e 9)?atrofen \xa, tk an ber ftiblid^ 9Zorwegifd)en

Äujie ®d)iffbrud) gelitten l)atten unb }e^t nad) Jg)am;

bürg reijien, um bort auf Snglifdjcn «Sd^tffen Sienfie

ju nef)men» 2(ud) ber ©teuermann ^atte alg @d)if5

fer einen ©egler nad) Sflorroegen gebracht unb bort

wrioren. @o traten mir bie @efa()ren ^er ©eereife

bcoljenb entgegen,

6g war ben löten £)ftober, alg xd) SScrgen »ers

lief, aber wiberlidjc 50Bi^be ]()ielten un8, n>ic id) aug

meinem Slagebud)c fel()e, je()n SSage auf ber oufetn

Sl^ebe oon SSergen (in @trubSl)aün) auf. 5Bd^renb
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»it l^lcr öecwcilteti/ fam ber 6apttaitt\ einer gtc^

gatte an S5orb; er war genot^tgt, jtct not^ einige

3eit in SSergen aufju^attcn, war oon ben Sdnift^s

SQBcftinbifdjcn Snfeln jurucfgcfe^rt, \)am, um bie

Sran56ftfd[)en unb 6nglifd)en Äaper ju öcrmctbcn/ ben

wetten Umweg um (^d^otttanb ^erum guriufgelegt/

unb gab unS SSriefc an feine 9?t)eber unb an fein«

Ottern in "ältona mit,

®ne langwierige Steife auf einem fold)cn ©c^iffe

ift befonberg bclwcgen unangcne{)m, weil man ber

SöiUfur eineg rot)en fÜlanmS öoUfommen preilgegcj

ben ift. SSalb entbecften wir, ba^, wenn bie Steife

lange bauern foUte, wir in ein unangenehme^ S3er;

^dltniS ju unferm @d)tffer fommcn würben. @^on

ie|t erf(i)ten er cerbcieplid) , lief ftdE) faft gar nid)t

mit uns ein, unb wicS eine jebe §cagc murrtfd) ab.

Srgenb eine ZtUit tjorjune^men, war unmöglid^, benn

mit meinem*übrigcn ©epd'ifc waren aud) bie SSuc^er

im untern 2;t)eilc be6 @c^tffe6 bcrpatft. 9)ian furdjs

Uti t>k Äaper; wenn unfere Rapiere unS .aud^ im

©anjen ftd)ertett, ba^ baS ©d^iff nid)t aufgebraßt

werben fonnte, fo pflegten bk ^aper bod) nid)t feto»

unbebenflic^ aucfo tjon neutraiw @d)iffen mitjuaeJ^ü

^
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85onbc, bic id) in ber ßajütc bcl)altcii -^attC/ waren

fc^ttcU burd^gelefen» Die Unruhe boct erlaubte feine

jufammen^angcnbe !^tbett. SBoüte id) ba^ec bie flin«

ftecn ©rübeleicn, benen id) in SScrgen etlag, üxip

tecbrüifen, woüte id) ber gangcnweile cntflie^eüv f«

mu^tc id) eine äußere SSefd^d'ftigung füd)en. fj <'tä

:^icc fam mir nun meine S5efanntfd)aft mit beni

SKeece, »on fcii^cr Äinb^eit an, fef)r ju Statten. 25ie

@cefranf{)eit f)atte id^ nid)t ju fürd)ten, id) bewegte

mid) mit ber @id^erl)eit eincö^ ©ecmamieg auf bem

fd)au!elnben @d)iffe, unb bot mid^ an, aEertei 9Äa;

trofenarbeitcn ju übcrnet)mcn, wejtn man mir bagu.

2CnIcitun9 geben wollte* ^n Steuermann fc^loip ftd^

balb an mic^ an, belel)rte mid^ freunblid^, unb alg

wir ®trubgl)aön oerliepen, fonnte man mir fd^on

3Ran(^eS übertragen; id) fletterte in bie S^aftcn l)ini

auf unb t)anbl)abte @egel unb Saue nic^t ganj ot)ne

@4<^icf. 2!)icfe, wenn md) nid>t bcbeutenbe ^ulfe,

unb bap i<^ iebcrjeit willig war, bic 2(uggaben,^ bie

ber ®d)iffcr l)ier unb ba in ben ^a'fen ju inad)ett

^tte, öorjufc^iefen, rief balb ein frcunblid()e« SSer^oft;

nig gwifc^en mir unb bem mürrifd)en Spanne ^eroor.
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2)?c genau bered[)ticnbe Äcrnfmantt 'bcf>a«ptrte fem

^i<i)t, ecpt nad) glucflid) t)0{lenbeter 9{cife fcttre gratet

j« Uiai)Un, unb 'untertrarf ft'df) bem murrifc^cn 5S««

fen bcS (Sd)iffcrS, ^njeldjeg jufe|t bi§ jur fut)IbareiT

@r0bt)cit fticg, mit mWt ©cbulb, ?e|tcrcr erlaubte

jt<^ unbebenftid^, hm armen CiÄcnfcJ^cn, n?enn er t{)m

im SBege mar, förperlid) anjugreifen unb bei @etfc

ju' Itcpen. ©egen foId)e 9)?i6t)anblungen gibt e6 nun

gar feine ^ülfe. Ueber{)aupt ift cö \)öd;)ft fcttfom,

rote felbff fuf)ne 9)?anner, bie an bie @ec ntd)t gci

roo^nt ffnb, bei ber erften ©eercife allen ^uti) oer;

lieren; 2(Ueg fömmt i^nen fo rounberbar, fo feltfam,

ja fo gefä'brlid^ rjor, fte fef)cn fiel) dngftlid) um^er,

fte l>or(i)en auf einen jeben ftarfen 2aut, unb etn

brof)eRbe8 5Bort eine« 59?atrofen fann einen ganjen

.Raufen fonft mutbtger 5!)?anner einfd^üdE)tern,

Unfere 9Jeife jroifdjen ben unfein tamvtt lange.

Sn einem streiten ^afen bracl)ten roir nod) eine gonj«

SOBotIb« S«* «^ifr fanben nsic jroifc{)en fallen ??elfen

nm; eine fd)mu|igc ^üm, unb erft im ^Tnfange ülo^

uemberö fonnten roic bie ^lorroegifc^c Äufte öcrlaffen,

«rtt'tn biefem gefal)rlidbcn unb fturmtJoUcn SD^oncrte

bir S^ecbfee p batd)fal)rcn. &n Ijeftiger ©türm öti«
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©öboil cmpftttg uns, wir tnuftcn ben 9Bmb, freu*

imb, mit me^r ©cgcl, alt bcr @tunn erlaubte, fo

fuapp m^mtn, wie mögltd); bad @d^iff arbeitete

furd)terlid) , bic genfterfaften waren öor ben Gajuts

fenftern aufgcjogcn, bie SöeÜen bra(I)en jtci^ fd^aumenb

über bem @d)iffcj aud^ id) warb nun in TCnfpru^

genommen; benn bie fünf Sn9lifd)en 5D?atrofen bes

l^aupteten ibr 9?ed)t alg ^affagiere, unb t»erweig<rten

l^artnacfig eine febe ^ulfleiftung. S5ie ©efabr, im=

mer weiter gegen ^lorben unb über ®df)ottlanb bin-

aus getrieben ju werben, mußten wir ju tjermeiben

fud)en, unb \)m trat nun ein Umftanb i)it\)ot, ber

mtd) in ein bö'^ft unangenebmeg 93cri)dltnig §um

@d)iffer fe^te. 3ci^ war, feit wir in eine fold)e ge^

fabrlid)e Sag'e »erfe^t würben, borf)ft aufmerffam auf

ben @ang beg ©djiffcö; jwar fud)te ber <Scbiffer,

wie gewobnücl), alle feine S5eo6ad)tungen unb 95e=

ftimmungen geljeim ju i)altm, td) aber b^Wc felbfl

eine ©eefarte unb eine fcbr genaue ©ccunbenubr,

5GBetttt hat Sog ausgeworfen würbe, um bie ©cfdjwitt?

bigfeit ber Sat)rt ju raeffen, fonnte baS SRefultat mit

ni(^t verborgen bleiben; idb benugte eine jebe @fle;

genl)eit, um bie ^öbe ju beftimmen, wb fammeftc
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alle ^vitf)ma^mQm, um btc gd'nge fo öUt »ie mög;

Kd) fennen ju Urnen. Sd> überseugte mid) balb öon

bcc öolllgen Unwtffcn^eit teß ©djtffcrS* (Sc mnfte

julc^t gcftc{)en/ baf et nidjt wuptC/ tt)o wir waren.

Sei) wagte eS nun jwar ntd)t, gcrabeju mid) gegen

i]()tt ju opponiren, wanbtc mid) aber an bcn ©teuere

mann, ber, wie id) fet)r woI)I mcrfte, auf bcn unfd-

l)tgen ©d^ifer mit 93crad)tung l)erabfaf). 3^ Ugtc

i^m, in 2(bwefcnf)cit bc8 ©c^iffer0, meine SScobad)?

tungen t)or, unb bcf)au|)tetc , ba^ wir fo weit gegen

S'Jorben getrieben waren, ba^ wir ung auf ber J^ö^c

ber IDrfnepsSnfeln befd'nben. ^er (Steuermann ^ielt

eS für feine ^flid)t, eg bcm ©d^iffcr ju fagen. Bies

fer i)afte jwar meine S5eobad)tungcn gefc^en unb er*

laubt, -htUad)UU fte aber als einen mutigen ^citoer;

treib, ber ju feinem SRcfuttate fuf)ren fonnte. 2(lä

er nun erful)r, ba^ td) i()n ju controüiren wagte,

warb er im i)öd)ften ©rabc erbittert, unb wenn ber

©teuermann nid)t fo entfd>teben auf meine <Bt\t<i

getreten wäre, wenn nid^t ber ©djiffer felbft, alS er

ftd^ itvoai bcfonnen, eingefel)en \)ätu, \)a^ er einen

jeben 50Btn!, ber \i)m in feiner bebenflid)cn £age 2(uff

florung öerfdjaffen fonnte, benagen mufte, fo l^tte
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k^ tetc^t btn fOZt^^anblungen be6 co^n S)?enf4Kit

Oödgefelt fein fcnncn. <3o lic^ er fld) ^crab, meine

85e(Jbacf)tun9en ju pcit'fen. X}tt SiBinb roacb etwa«

gönftiger, \a cg trat faft eine ^tnbftiUe ein.

2(IS bie unan9encf)nic SScraegung beg 3ÄeeteS,

wenn bcc ©türm aufhört, ftc^ cttraS gelegt i^atUr

trieben wir einen ganjm Sag unfidjer umt)cr. ©ie

©egel (fingen fd)taff {)et:untec, bic «Strömung n>ar

weftUd), bie beobachtete ^öt)t 58 @rab. 3»iit; was

ren meine SSefttmmungen fet)t unfTd)cr, bennod^ wagte

id) bie SSc^auptung, ba^ 5[)?urct) s §irf {) nid)t. weit weg

fein fönnte. Unfec ßourg war, ali bcr SBinb ftd)

jegt etwag er{)ob, bie ganjc 9?ad)t f)inburd^ fortbaucrnb

fübweftti(^, unb a(* ber Sag aufging, entbe(ften wie

bie (Sd)Oftifrf)e Äiifte in bebcnflid)er 5'?%- 5G3ic

fonnten 5ßalbcr unb »^aufer unterfc^ciben , unb bie

oerd'nberte 0Jicf)tung bti 5ß3inbeg gcftattete unö gluct«

lid^ec 5öei[e, unS t)on bem Sonbc ju entfernen. Bic?

feS (Ereignis t)erfrf)affte mir bie ^fdbtung, fowof)l be«

©d^'lferg, aB bcS ©teuermanng; aber bie geheime

ßtbitterung U^ (Srfteren fonntc mir nid^t »erborgen

bleiben. •
^^>- - - : • '-^

£)et @turn» erf)ob ftd) wieber; wir waren ««il
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weQe^tt SSage lang m Dec 9Jorbfce ^enmtgrtriebcti,

68 cntffanb obermalg ein @trclt. Set ©^iffct

woUte eg nid)t glauben, ofö i^) beljauptete, baf

wie auf ber ^ö^c bec (llbmönbung waren» (56

wac ein Ijeüec Sag, bec (Sturm war dufcrft ^cfttg,

cinjclnc @djife, mit furj gerefften ©egeln, er^o^

ben ftd^ auf bie @^igen ber Söellcn unb »erbars

gen ftd^ wieber, 3d) glaubte, unter biefen @d>iffen

bie SrfQOtte ju erfcnnen, beren ßapitain un6 2Cuf5

trage gegeben \)am, 2Bir fuc^ten ung ju nd^em;

burd) bag ®prad)ro()r würbe bem ßapitain bie grage

sugerufcn, fÜtme SScrmut^ung warb beftdtigt, wir

ernannten ben ßapitainj wir befanben un6 tjor ber

ßtbmunbung, unb nad) einiger B«it entbecEten wir

^elgolanb» 3Bir waren genöt{)igt, in bie 6lbe l^inein

ju gel)en. 2Ü)er l)eftige ©türm tobte au6 SBcften in

bie !9?unbung f)\m\n, unb e6 war unmöglich, bie

@ee ju i)altm, SBir freujten (jwci grogere <Sd)t|fe

mit ung) tjor ^clgolonb, aber fein 2ootfe wagte ftd^

f)itan, ©egen 2(bcnb anferten wir, aber bie ffeigenbe

Slut ^ob ba§ 5Baffcr, ber 3(nfer warb üon bem

fanbigen ©runbe loSgeriffen, bag @d()iff er{)ielt l)eftige

@t6pe, bie üWajien würben gefappt, 2J?itten in bie«

Steffen«: as-a« \d) evtctte. III. 9
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fcr SSecwircung unb lin^ft fud)tett bie fünf ßngüs

fd^cn SWattofcn ftd) bc« gcopen SSootcg ju bemeiftecn»

3« ben /,oiec dlomzQixn" {)a6e id^ biefcn @d()if6rttd>

attlfu{)cUd^ bargefteüt unb roiU bie @ridf)tung nic^t

t»iebcr()oUn,

^a^ mit funfjet)n Wlann U\t^ti le|tc SSoot orts

licp bcis cntmaftctc unb fi'nfcnbe @d)tff. 3« bec

9iad)t trieb cS »icc big fünf ©tunben mit ber (Strö-

mung jur ^Ibe t)inaug in baS weite 9)?ecr; id) war

fo erfd[)öpft, ba^ id) faff gegen bic ©cfaljr gleid^gültig

warb, 3df) ^üttt oor bem @d)iprud()c mehrere Sage

als 5S?atrofc fortbauccnb gearbeitet i atg id) bann in

ber Äopc einfdblafen wollte, ftie^ ba6 *Sd()ift cm. Sic

immer me{)r fteigenbe ©efa^r, ber Züfmt)t ber ßngs

lifd^en SRatrofcn, ber Äampf mit biefen, enblid) ba§

@infen be6 @d)iffe§, bilbeten auf einanber folgenbe

2Romcnte, tt)etd)e mid) beftdnbig in gro^e «Spannung

oerfcfeten. 3e|t lag id) untl)dtlg auf bem SSoben bcS

SSooteS; bic Söellen brachen ftd), inbem wir ffe ju

burc^fd^neiben fud)ten, unb fielen tbcilweifc in ha^

S5oot l^inein. gortbauernb muftc tai SBaffcr au«;

gcUd)öpf£ werben; ba6 Stubern, baS SiBaffcrfd^jöpfcn,

iici^ SSraufcn ber ^Bellen, bic ftdf) an bem SSoote bwu
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®attifd)en ©ebctc, btlbeten 0nc wunbccbare SBeft in

bem Sunfel bcc fcud^tcn, fförmifdjcn 9?ad^t, bie mi^

»ie ein Stöum umfing» 3<^ t^ac bucd^napt, unb ba«

SÄccrwaffcr Ieud)tetc auf meinem Äöcper mit p^o^

pl^rifd)cm @d)etnc» (S§ war bie jweifc dlad^t, bie

i#f:f0*im offenen SÖiecce, in einem SSoote erlebte»

2)a8 feffe, aber bennod) ftumpfc SSewuftfetn, haf tt)it

bem Sobe ^emi^t toatm, begleitete mid) fortbauernb;

ei9cntlid)e Sobeöangft fu{)lte id) nid^t» — SBat e«

bie iu9enblid)c gebengfcaft, n)eld)e ben ©ebanfcn be^

S^obeg, fo lange irgenb eine entfernte Hoffnung mög<

lid) fd^eint, oon ftd^ entfernt i)ä(t, bie mid) beruf^igtc?

®o ml ift Qcwig, id) ermattete bei jebem 2BeUcns

fd)[a9e, ber mit ungewo^nlidjer 5Kad^t in baS SSoot

^ineinfd^(ug , ben Sob mit einer fRu^e, bie, tt>ie id^

oermut{)e/ bod) eine ftiUc Hoffnung "in ftd[) öerbarg.

66 war nad) fed()f Ulir SÄorgenS, als «>ir eine gre;

gatte entbetften; e6 war bie namlid[)e auS 2(ltona,

bie wir nun jum brittcn SÄale fa^en, unb bie be^

ftimmt toat, un6 ju retten. ^td)t ganj ol)ne @es

faf)r nal)m bie §rcgatte un^ auf} ft< felbft trieb üpr

\f)tm 2(nEer. '^ •

9*
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'' €« ijJ ein fcltfam?« @^fut){, auf eine fo((^e

SGBcife ftd^ plo|licI> a\xi einer grofen 8cb€nggefat)c

gerettet ju fc^en, ein burdjtrringcnbcS 3(ufiaud)j€n

be6 ganjen ®afcin6, ein gewaltfamer Subel, au«

bcn ticfften ßcbenSquellen ^ert)oi;bred)enb. ^ie ©e?

fa^r, in tt)cld)cr bie Fregatte war, erfdjien bem Gas

pitain unb ber SÄannfdjaft beben!lid^ , wir ^(ng^en

fohlten m€ öoKfomraen jtdjer. 2(18 ber Steuermann/

ber, wie bie (Sngnfd)en 59?atrofen, jc^t in furjer Bett

jum gweitcn SJJale ©c^ijfbrud^ gelitten ^atte, mic^

umarmte unb ®IM wiinfc^te, baf irf) in jungen Saf)s

ten eine fo beneibcrtäwert^e (Srfa{)cung gemarfjt Ijabe,

füllte td) bie 9öaf)r{)eit feine! @Iurfwunfd)c6; eö war

mir wir!Ud), nai^bcm id) gerettet war, afö wäre bie*

feS ^reigniö ttvoaß ()ödbft 5Bunfd)engwertt)eg.

(5§ ift, wie man mid) üerftdjerte , @ewo{)nt)ett,

wenn ©d)iffbruci^igc ia^ @cf)tff t}er(affen, bie St{)iere

jurucf ju laffen. @o lange ein lebenbigeg St{)ier auf

bem @d)iffe ftd) befinbet, t)aben bie ©eftranbeten bei

ber Stettung ber @üter einige SSort^eile. ^d) f)atte

öon SSergcn i)tt einen grofen Jpunb mitgekadjt, ber

mir öiel wert() war; e« war ein 5^eufounbldnber, er

biente mir jum @c^u^e» ßg wäre gefd'^rlid^ 9«»«^
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fet!/ ttild) focpetllc^ aj^greifett; öttb felbfi bem eci^ttf

tcrten @d)tffcc gegcnßber Ictffete feine ©egcnwart mir

einen ftd)crcm <S^u|, al§ bcc ©teuermann. €r

blieb auf bem @d[)iffe jurittf,* i^ glaubte x^n tjerlo;

cen. 2(B wir einige 3eit auf ber Fregatte jugebrac^t

Rotten unb etwag ju ung fclbft ge!ommett waren,

l>ottemwir ein beftigeS ^latfd)ern; eS war ber J^unb.

(Sr warb bctaufgcjogen, unb id) freute mid^, ibn wie=

ber ju ()aben» dt i)atu in ben ie))n Sagen, tocii)^

renb wir ung auf ber S^Jorbfee {)crumtrieben, rairf) mel

gefoftet, unb ein @ludE war eg nodb/ ^a^ er ftd) bie

Zuneigung ber 9)?annfd)aft §u erwerben wu^tc unb

ftdb niit bem 2(bf)ub ber 0fat)runggmittel begnügte.

SiBie i)am nun biefcr J^unb midb wicber aufft'nben

fonnen? 5ßarb er burd) eine @pur mitten in ber

ftürmifd)cn ^adi^t im C9?cere geleitet, ober i)atu er

t)iellei(f)t gegen SKorgcn bie ®d)ife entbetft, unb bei

anbern fd^on einen öcrgeblidb^n SSerfurf) angefteÜt, e^e

er an bie Fregatte ^eranfd)wamm? 2>af mir in mei^

ner bamaligen Sage bie naturtidbfte ßrfld'rung ntdbt

bie wa^rfdbeinlid)fte war, wirb man ol)ne allen Bwei^

fei begreiflidb finben. 3d) glaubte, bag S^ngnig feis

ner tiefen ^(nbanglidbfeit in biefem (Jreignijfc ju ers.
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fenmnj t^ fanb mic^ mtiff^m, fte ju erwteWm,

ZUt in bec3;f)at % iö) cS wol^I ein, baf bi« 2)anfs

bacfett, mit »etd^cc id) eine folc^e, wir wunbetbote

Zuneigung bcja{)lcn müfte, mic t(>eiter ju tiet)en forn?

men wörbe; benn id) t)attc 2{Ue$ ücrlocen* Die

fleine Oummc, bie id) bei mit ttug, bie befümrot

tbar, bie Scad)tfoffen ju becfctt/ »at t^eitg an tm»

«Schiffer t)orau6bejaf)lt , ttjeilä an ben ÄoifgmaW ge;

fd)enft, um feinen guten 5BiÜen gegen ben «l^unb U-

benbig ju erf)alten, tt)ci(§ in bem ^afen »erjet)«.

25ie 3fnn)cifung an ben Kaufmann 2» in ^am^

tmvQ voat mit allen meinen übrigen ©ac^en oet;

loten gegangen, \a fclbft meine gute Ul)c {)ing in

ber Äopc, au^ roeld^cc id) eilig l)ecau?fprang , als

bo6 ©d^iff anftief. ^d) l)atte fpd'tet gar nidjt an

fte gcbad)t.

Sd) war in einen fd)on öicl gebraudjtcn Uebers

ro^ gefleibet, n)eld)ec, burd) baS 3(cbeiten auf bem

®d)iffe setcifen unb befd)mu|t, »öUig unbraud)bar

gemocben war» ©er ßapitain ber Fregatte überlief

mir einen fd)on etwag abgetragenen Ueberro(f j ober

i(^ war f(^lanf unb mager, ber Ueberroc! l^ing mir

»ie ein @a(f um ben 8cib. -b :;;-
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e« war rtn fjc^Skit !Ko«gcn, bi« ^tegatt« ß«f

if)rcn 2(nfer ftecfen, bcr ©tutm fjatte fid) g^tegt, aber

no4) we()tc cirt raf(J)«r SBcfttpmb, bcr, tnbem er un«

bei bcm J^ineinfegeln in bie 6lbc förberlid) war, atte

©d^iffe, ble bcn glu^ »erlaffeti »oüten, i\xxüdf)XilU

@o erfd)tcn mir jum ecfterf SRolc baS crfe^nte

2jttrtfd)Iattb auf cittc fet)r rourbige SiBeife, ^k ©onne

njarf tbrm t)eUen «Sdjetn auf bcn niacl)tigm ®trom,

bie ftarl bciro^ntcn 2)dnifd)en Ufer lagen .in «nferer

9lä^c gegen CRocbcn, bie fogcnannfcn (Swcr unb flci^

neren SSöt^ bewegten fid) jwifdjen ben größeren ®d)if=

fen, bie immer 5a{)lrcicl}er würben, je tiefer wir in

bie (Slbe {)inein[egclten, ^inter bcr Fregatte folgte

^a§ SSoot, in welchem wir unS gerettet l)atten.

^er @turm am üoclgcn 3!age unb in ber- ^adl^t

licp Unglucfgfdüe t)ermut()en, fa mir fdjicn e€, al8

wdre unfcr @d)iffbrud) fd)on bcfannt» 2(u5 bcn ©d^if;

fcn, benen wir na^c traten, würben «n6 fragen jus

gferufcn: ob bie 9)Jannfd)aft gerettet fei unb berglcii

c^cn. 9)?ir war biefcg @d)aufpiel fo neu, fo grof,

alle 2fngft für bie 3wvUnft war t)crfdE)Wunben, unb

bie nad)fte ?flot\) brol)tc mir um fo weniger, ba bie

©cclcute einen jcben ©d^iffbrudjigcn mit großem SSBo^l^
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wollen bel^anbctn «nb ju iebcm ifD;»fci: bereit ftnb» —
aSot ©tabc mußte bte gcegatte liegen bleiben. 2)a«

gelbe Riebet ^errfd^tc auf bcn weftinbifd^en unfein,

«nb fte mußte bie Sluarantaine abbalten. 9Bic ®e;

rettete erbiclten (Srlaubnig, bie S^^gatte ju öerlajfen.

©n SSlanfenefer @wer nabm bcn Sutld'nbifdjcn Äaufs

mann unb raid) auf. 5ffiit würben alfo bter wn

<3d)iffer unb ©teuermann getrennt. Scr crfte batte

natürlid) feine 3fnfprürf)e an midb, id) t>iclmel)r an

il)n; benn faft bie ganje Srad)t war burd) ^Cuölcgen

öoraugbejabU. 2)ie SSIanfencfer brad)tcn un6 ni(^t

allein umfonft nad) ibrcm Sorfe, fonbern festen unS

aud^ eine rcdjt nal)r^afte £0?at)ljeit »or. 2((g \(i) nun

bie l)obe Sreppe, bie bcn fd)roffcn 2Cbl)ang nad) bem

©afi^ofe binauf fü^rt, betrat, unb in einem abgetras

geneU/ mir üicl ju weiten Ucberro(fe, ber mic^ üets

unftoltctc, mit wenigen <Sd)illingen in meiner Saf^C/

auf eine fo öcrbangniSüolle 50Beifc \)a€ 2anb begrüßte,

in weldbct" td) mein jufunftigcg (Sd)i(ffal begrunben

wollte, befiel mid) bodb «ine grenjcnlofe 2(ngft. SSiel

trug aud) baju bei, baß idb nun runb um mid) ber

Don Hit unb Sung bie 2)eutfcbc @prad)e öernal)m, unb

jwar in einer SWunbart, bie mir unoerftanblid^ war»
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fc^ct (Kajütenjunge, ali er eben baS ©4>iff müt^,

inbem er eine grau \al), bte ein Äinb trug unb mit

biefemDeutf^ rebcte, . üerwunbert aufrief: ,,SBie

\mmm, Scutfdb ?u fpred^en mit einem Keinen Äinbe!"

^fym war c6 mit bcr größten 5D?u^c md)t gelungen/

bie @prad)e ju 't)crftel)cn, «nb I)ier warb bicfcS 35cr;

ftanbni6 »on einem fteinen Äinbe gcforbcrt. !JÄan

lad)t/ wenn man bicfc§ i)'6tt, aber bennod) war eg

eine af)n(id^c , wenn aud) burrf) bie SJefleiciott juruc!^

gebrdngte Uebercafd)ung, bie mtd) ergriff, ®ie mag

weniger |)ert)ortrctcn , wenn man auf bcm geftlanbe

fid) einer fremben ©rcn^c na{)ert; eine ©eercife aber

f^ncibet alle Ucbergdngc ah^ 25er ©teuermann unb

<Sd)iffer waren jwar 25cutfd)c, fpradbcn aber mit mir

^anifd). 25cr größte S^eit ber SD'Zannfdbaft bcftanb

au6 5'lorwcgern» SBd{)renb ber Uebcrfa^rt auf bem

©wer warb jwar Seutfd^ gefprorfjen, unb a\x6) fru()er

^atte id) wo()l in Sdnemarf unb in S'iorwcgen, fo

gut id) fonnte, mid) in bicfer «Spradb« Unterbalten:

^er aber war e6 bie ©ewalt einer allgemein ^errf(^CB=

ben @prad)e, bie ftdb mir pl6|lid) aufbrdngte, unb

mir unmittelbar ba^ J^iilflofe meiner gage flar mad^tc.
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-Jf^ŜSBtc traten in bcn SSlanfcnefcc ®a^o^ tj^imm;

e# wat fpät am ZUrib, unb wir n>oUten no6) Zltona

etreid>m» ^er Kaufmann t)atte eine bebeutenbe

@umtne in SSanfnoten gerettet. 3^ mad^te it)m

begreijplid) , bap id) nur babucc^ ganj »on (Selb ents

blöft fei, weil id} allein alle 2(ugla9en für ben @c^if-

fer beforgt ^atte, Sd) nannte it)m bie @umrae/ bfe

id) notirt l)atte; er jo()lte mir ol)ne SOBiberfpmd) bie

^dlfte au6; wir mietl)eten einen 2öagen unb famen

in bcr 9?ad)t, in 2(ltona an.

5)en S!ag barauf eilte id) in meiner »crun«

ftaltenben Stacht nad) .^amburg unb fudjte bcn

Kaufmann 2. auf. S)?etne 2(ntt?eifung war oerlo;

ren- gegangen, id) fagte eS i^m unb nannte ibm

bie @umme* 3u meiner SSerrounberung er()ob er

gar feinen SBiberfprud) unb jaulte fie aug. grcitid)

war bie Sabung fiir i^n beflimmt, er l)atte wol)l aud)

wn bem Äaufmanne einen SSrief crl)alten, unb mein

(Sc^iprud^ mu^te i^m bcfannt fein. fJÄtr aber ere

f(^tett biefe SSercitroilligfeit ber 2(ug5a()lung ber »er?

langten ©umme, bie mid^ tt>enigften6 für einige 3)?05

ttote au6 aller 9?ot^ ri^, felbft wenn id) für bie not^^

wcnbtge SSefleibung nid^t wenig oerwenbcn mu^te.
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ali eine l)6d)ji ötofmö^tgie SKjat. SRit einet gten*

jentofen Ängfl näherte ic^ mid) bem J^aufe. 3«^ be^

fui^tete^ in meinec feUfomen S£tad)t a(6 'ein betrus

gecifcöcr fScttlec mit ©dtjimpf abgewicfcn ju •werben.

3<i) fa^ ic|t aüe 0Jot|^ öcrfd^wunbcn, bctcad^tete bie

fo unerwartete But)orfomment)cit al§ ein giörflid^

3eidjen für bia^ufunft, unb bicfe (ag t)citer unb

forgenftti cor mir.

<3o war id) benn in 25eutferlaub , aber freititfe-

unter SSecbaltniffen unb in einer Umgebung, bie meis

nen 2(bfidbtcn unb meinen (Entwürfen wenig forber;

li<^ waren.

^6) öerliep ben @afft)of, in wetd)em wir abgc^

ftiegen waren; unb jog nad) Hamburg, wo id) mid)

in ein befc^eibeneS Sadbftubdjen verfrod). 6l war

für biefe gropc ^anbelgftabt eine gtanjenbe ßpoc^e.

^tdjegrü gewann in S3elgien ben @ommer t)inburc^

einen ©ieg nad^ bem anbern; ^oüanb ffanb i^m

ofen; bag ©d^icEfal ber 9?epubli! war fd^on cntf^ie?
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b«nj eine SWcnge fludbtigcr J^oUanbet/ \xnUv tiefen

mc^rece bcr retdjften Saipilien, waten nad) Hamburg

gejogen; c6 wimmelte Don Cremten, »unb td) ^|rte

bie "Kniaifl auf m.c{)r als bceifigtaufenb angeben» "2)a

bie 85elgtfd)cn unb ^oUd'nbifdjen ^afen unftd^er was

cett, jog ftd) bec ganje J^anbel narf) Jpamburg; b<t

8upu8 bcr gcöfcren ^anbclS^crren l)atte ben l)£id)fien

^pfcl crtcidjt; btc großen ^anbelSöecljaltniffr lochten

ju immer ful)ncrcn Untcrnel)mungcn , unb in biefcm

2(ugenbli(fc , in welchem 3(llcS fo {)offnung6t)oll unb

glanjetib erfd)ien, warb o\)m allen 3tt)eifel bcr ©runb

gelegt ju bcr ungliiiflitten ßataftrop^e, bie wenige

3ai)re na(^l)cr eintraf, unb ben «l^anbcl bicfcr ©tabt

auf lange ^tit lä'l)mtc.

3n ber 2)?itfc bicfcg @ewüf)lS ftanb nun bcr junge

SÄänn mit wenigen 9??itteln, ber ®prad)e faum ma4>s

tig, mit ©ebanfen unb Entwürfen, bie l)'m, unb bet

fonberg in feinen Umgebungen, feinen 2(nflang fans-

ben, ia bie, wo er fte aufern wollte, nid)t einmal

begriffen würben.

-25ec ^afen wimmelte »on <Sd)iffen, eS war faji

gefabrlidb/ in ben engen «Strafen ftd) burd)jubrangen,

in weiden bie ßquipagen ber SfJcidben mit unöorjtd^
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bic .^aufer gcbcd'hgtcn Supa^ngcc faum einen ^la^

ubi^ liefen, n)lf)renb Sßaacen auf niad)tiöcn Äamn

mit niebrigcn SRd'bern »on mc()reren 9)?dnnern fortge;

50^en, geroUt,*obec auf ©d^leifen mu^fam fortgefd)leppt

öprbcn, Sie niad)tige ^anbelgt{)atigfeit brangte ftd^

mir auf, 2flleS"", »ag id) {)örtc unb fal), war mir

frcmb tmb unöerftdnblidt)» ^n Äopenl)a9en, obglctd)

eine JpanbelSftabt, tt)ie J^amburg, lebte id) fortbauernb

in einer Umgebung, bie mit ber Äaufmannfd^aft in

feiner S5erii()rung ftanb. 25ie pf)antaftifcl)e 2(rf, mit

weiter \>ai Äinb in ^elftngör bie «^anbelSoert)dltniffe

aufgefaßt l)atte, fonnte t)ier, voo iö) nur »on SSörfen?

fpeculation,. 3ßcd)fel, Siäconto unb bergleidjen rcben

# ^örtc, faum einen 2fnl>alt§punft ftnben.

9)?ein Umgang befdjrd'nftc fid) auf jroei ^aufleute;

ber eine war ber fdbon genannte 2. , ber auf ben Soors

fd|en tt)o{)nte, unb ber jweite ein Säne, 5D?abfen,

in 2fltona. SSeibe fanntcn wenigftcnS meine je^ige

bcbrd'ngte Sage, unb nahmen mid^ mit großer grcunb?

^
lirf)fcit in il)ren ^^amilien auf^ "2* war ein Äaufs

mann niebcrn 9?angcg: feine SSilbung reid^te faum

Aber feinen ctwag befd>ranften .^anbelgfreis »^inauS,
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uttb eS mat mir U\(i)t, bei i^m mit meinen Äennts

niffen ju imponircn. (Sc lebte ganj nad) bec ^ams

Jburger «Sitte, 3n feinem ^aufe «äc 2(üe« einfad),

biicgerüd) ein9end)tet* £)ie Srau, bie unt)ccbfiwt()ete

@d)tt)cftec, waren unablaffig mit brt 5Bict{)fc^crft,

Äod)en unb SBafc^en, befd)aftt9t. £)cr ÄaufmqjMi

brad)te bcn ganjen Sag auf feinem domptoirc ju.

2rUe ©onntage befudjten fite bie Äird)e, un^ in ben

gepu|ten <Stuben f)crrfd)te bann eine feierlid)c @tiUe.

@ie verliefen feiten . bo.^ ^auS; i()r Umgang tt)ar fe^r

befd^rd'nft, bod) lernte id) ^ier ein §amilientjcrl)ältni§

fennen, weld^eS mid) iiberrafd)te, unb gewi^ f^Jtener

2frt xoat. ßinen £0?ann üon me^r alö fcd)jig 3a{)s

ren fanb i^ eineö 2(benbg ba; er fam mir l)öd)ft

fettfam t>ov, rvat, feinet 2(lter6 ungead)tet, {)öd)ft un?

gefd^idt unb fd)ud)tcrn, britdte ftd) über alle 25erl)a'lt;

niffe beg 2eben6 unftdjer aü§, wagte über nid)tö ein

ehtf(^iebene§ Urtbeil/ unb liep fidb burd) ben Icifeften

©nbrud einfd)ud>tern« £)a6 SSctragcn bicfeg Wlan^

neg fe^te mid) in ßrffaunen, id) l)ielt tt)n faft für

blöbjtnnig. Einige Seit nad)()er erhielt id) aber ben

feltfamften 2(uffcibtu^ über feine Sage. 6in öiel alte?

rec Wlmn (er war, wie id) f)örte, über neunjig Sa^re

läkäuM,..
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alt) et^kn. mit bem \(fi)iXQ\ä\)xxQtn luqUi^; er war

für fein -fc{)r ^o^eS "äittt noä) immer ruftig, trug

fi6) ftattlicfe, «nb crfd)ien ftrenge unb gebieferifd). Üi

wat ber 8Snter beg fedf)ji9ia{)rigen ©ccifcg, unb bt^

i)ani)elu biefen,* feinen @o{)n, wie einen Änaben j bies

fer burfte faum in feiner ©egentvart ben 5D?unb off?
-'.^

nett, o^ne auf bie ruiffid)täIofefte 5Bcife jured^t Qtwm

fen ju werben. 9Bie id^ fpäter '6ixnal)m, burfte ber

@of)n nid^tg für fid) unterne]()mett , lebte unter ber

^ud^t be6 SSaterS, wie «in Unmunbiger, wagte o^nt

, feine (Sclaubnig nid)t, \)ai ^(i\i€ ju Derlaffen, unb

cin-ft foU ber neunjigjafjrige @retg, in Gegenwart

toieler SJ?enfd^en, jornig au6gerufen f)abtn: „3<^ muf

ben Sungen bod() nodi mores le{)ren!" Siie Sod^s

H tcr, cr5dt)(te man^ t)abe biefe ftrcnge Sudbt big ju ii):

rem fed)gunböierjigften 3al)u aug9ef)alten , bann fei

f[c mit einem Äiifter batjon gelaufen. Sißdl^renb id^

in Hamburg war, ftarb ber SSater, unb nun foUte

ber fed)jigid^rige Sungling anfangen, auf eigenen

gu^en 5U ftel)en unb ftd) in ber $Belt umsufe{)en.

50ßie er jtdb babei benommen 'i)at, ift mir unbefannt,

benn id^ f^aht nid^tS weiter oon il)m gcl)ö'ct.

: JDic gamilie 2. l)atte mid) fe^r lieb, ic^ war je;
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berjeit tvidfornmett/ unb lecnte fc^neU unb getSuftg,

wenn gleid) fe{)(erf)aft, Seutfd^ fprccl()cn» 5Benn iä)

einige Sage wegblieb, fcbicnen jte untuf)ig/ unb c«

war nur gac ju naturlid)/ ba^ ftd) eine 2Crt 9letgung

5n>ifcl)en mir unb bec unt)ett)eiratl)eten-@d)n>ejiec ani'-

bilbete. Scf) gc()örte, fo ju fagcn, jur gamiliej ein

oltec ^err, weldbcc faji immer 2(benbg jugcgen war,

bec SSatec bec %ta\x, untecf)ie(t ftd) gern mit mir,

unb id) ergö|te mid), wenn er Don feinem 8ebcn unb

feinen ^anbclSceifcn fpcad^. ^d) (ernte burc^ i^n

juerji ein Äactcnfpiet, ^iquet na'mlid), unb wie ic^

biefeg Ieid)tc (Spiel inne i)atu, bucfte id) faum einen

2(benb fehlen; wir fpielten um 9?ed)enpfennige. ' -

^d) ()attc ungefaf)r einen 9J?onat auf bicfe 5Belfe

im ^aufe gelebt, all ein jüngerer SSruber auS SomH

bon erfd^icn. (5r fpielte einen (Snglifd^en ©anbp,

fc^ien mit meinen SSer()altniff'en ju feiner gamilie

t)iöd)ti unjufrieben, fu(j^te eine jebe @clcgent)eit, mid)

anjugreifcn, unb wo möglid^ ju bemiit^igen. SWeine

Äleibung war freilid) l)öd)ft befdjeibenj lange 3«t

trug t^ nid)ts al6 einen Ueberroif, unb erfcbien, ba

oUc 5ßelt meine Sage fannte, aud) in einer ©cfeUs

f^aft in biefera, 3n bem J^aufc beö Äau^annS
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ftel btefe6 ntd^t auf/ ja bie ^omitie, tte bie 0|Kttfams

feit al6 «ine gro^ Sugenb anfa^, lobte mid) be«»e;

gen 5 . bec jüngere SScubec aber erlaubte jtd^ cinmot

eine SSemerfung 'baröber, ,,3ft ti/' fagte er, ,/in

3f)rem SSaterlanbe ©cbraud^, im Ueberrotfe ©efells

fc^aften ju befud^cn ? " „ 2CUerbing«, " antwortete iö),

„mnn man nidjtg. 2rnbeceg l)at, unb bie beffere ©e^

fcUfdboft in meinem SSaterlanbe würbe ftd) nie eine

SSemerfung bariiber erlauben." Qt fdjwieg, unb

SSruber Unb ©c^wagerin lobten unb öert^eibigten mid^.

©t war aber erbittert, unb wagte fpd'tcr einen jweis

tcn 2Cngriff. SSei ber SD?ittag6tafel warb ein SSraten

mir jum SSorfd^nciben l)ingerteUtj id^ entfti)ulbigtc

mid^ mit meinem Ungefd)icf. „ Q'm jebcr junge S)?ann

pon 2eben8art mu^ üorfd^neiben fönnen!" rief ber

junge SKann, ber mir gegenüber fa^, triutop()irenb

au«, 2)tefer 2rngriff empörte mxöj, unb fd)on befd()tof

id), ntcl)t mcl)r iia gamilie ju befud^em Snbejfen

fafte id) mid). „@ic fönnen alfo o\)m allen 3wei'

fei i)orfd)neiben/' fragte id), unb fd)ob bem SSruber

^m SSraten ju. „ 2lüerbingS/' antwortete er über?

mutl)ig. 9Äit duferer 9{u^e unb innerer Erbitterung

erwiberte id): ,/@ie, mein ^err, beweifen alfo »es

Steffen« : 935aS t(f> txUHt. Ifl. 10
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ttigjteng/ ba^ ein Wtann o^e Seben^act üotfd^mtbm

fann»" 66 entftanb in ber ®efcüfd)aft ein »erleges

ne8 @tiUfd)n>ci9en, aber bet junge SÄann, ber iibcc;

t)aupt etwas ubcrmutf)!^ roar, fd)ien an fotdje ßcwi?

becungen 9cn)öf)ntj bod) wac eg bec legte ^(ngriff^

ben er fid) erlaubte. . 4r';;"r

@anj anberS war baS SSerf)a(tni6 bei 9)?abfen,

dt t)atte Wlan6)t^ gelernt, unb erfdjien alg ein SlRann

bcr beffern ©efeüfd^aft. ©eine grau war milb unb

t)on feiner SSilbungj ?8eibe l)'6d)\t wo^twollcnb gegen

mid^ geftnnt/ jcigten bie gröptc S^eilna{)mc mit mcis

nem (Sd)i(ffale, unb waren in jeber 2(rt l)ulfreid),

^Jlid^t ol)nc bie innigffc SJonfbarfeit erinnere iö) mx(S)

bcr ©tunben, bie id) in i^rem Jpaufe jubrad)te, unb

bec ©Ute, bie fte mir ieberjeit betricfcm 6r f)atti

feinen ^anbet bamalg angefangen, lebte jlitt, aber

l)'66)ft anftd'nbig, (5rff »or Äurjem ^örte id), baf

er, obgleid) blinb, bei feiner Familie in J^aibe, im

^itmarf^en, gefunt) unb glurfltd^ im l)o^en 2(lter

rebt. —
- 6S würbe mir auperorbentlid) angenel)m fein,

wenn biefe ^tiUn i^n nod) lebenb träfen, unb if)n

an ben bamal« jungen SWann erinnerten, bem je^t
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ald @rct6 bic @utc itnb ba« 5So{)lwoUcn no^ ttnnicc

in bonfbacct: (Erinnerung geblieben jtnb.

2fn ©tubien war freilid^ in ben 95ert)artntffcn,

worin id) lebte, gar nid)t ju benfen. S5or mir ftanb

bic fd)Werc Zuf^aht, ber @efeü[d)aft, bie mic^ nad)

^f^orweg^n gcfanbt {)atte, Sfcd^cnfd^aft oon meiner

Steife abzulegen, ®ie laftetc fd)n)er auf mir. ^d^

fjatfe nun 2(lleS t?crloren, unb anffatt einen auSfiiljri

li^jen, wiffenfrf)aftlid)fn S5erid)t einzugeben, »ermod^tc

id) nur t)on meinem Ungluifc, üon meinem ©d^iffs

brud^e ju er5äl)len. SBürben ft'c nid^t ba6 ©anje alg

eine 2(uSflud^t betrauten, um meine 3;rägf)eit unb

bie unnug öergeubete 3cif ju bemänteln? 3db fanb,

wie not^njenbig eS wat, irgcnb ein 3eugni§ beiju;

bringen, auf n)eld()ea id) midb berufen !onnte. @lucf=

ltcl)emjeife l)attc id) t)k beiben ^lerjte, an weld&e ic^

burd) meinen 2el)rer 23 a 1)1 in SSergen em|)fol)len war,

nad) meiner fKüdhi)t »on ber OJeife an ber SfJorb;

wcfifufte, etngelaben, bie <Bd)ä^(, bic id) mitgebrad)t

i)atu, in ^(ugenfdjein ju nel)men. 2)em alten SoEtor

SSuttner, ber ftd) in feinen iüngeren Sauren mit

10*
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jöologifd^en @tubten bef(^dfti9t i)atte, Ü)iHu id> meine

3weifel mit, über bic @d)irtertgf«itcn , bie idf) fanb,

bie S()iere ju bcftimmen unb ju bcf(i^rciben. 3roöc

^atte ec ftd) nic^t mit btcfem Sbeile bcr 9laturgcf

fd)id)tc befd)afti9t/ jroac erlaubten weber feine Äennt:

nifTe, nod) feine ^eit ibm, mir be{)ülflirf) p fein:

ober bennod^ war er am gcnaueften öon meinen SSes

raöbungen unb gefammelten @d)agcn unterri(^tetj ic^

berief mid) auf it)n.

6ine anbere SCngfi quälte mid) nid)t wenig» SÄein

@d)iff6rud)/ in SJerbinbung mit meinem 3(ufcnt{)alte

in ^Jorreegen, unb mit bem tollful)nen ^ntfdf)tuffe,

mid) t)ölfloS allen BufäUen in einem frcmben 8anbe

preiszugeben , crfdjicn mir felber einem ®ebid)te fo

*

a()nlid), ba^ xä) befürd)ten mufte, eS würbe meinen.

Sreunben aud) fo erfd)einen. 5Birflid) erfuhr id) fpa's

ter, ba^ biefe ^urc^t nid)t ungegrunbet war.

Tili mein erfteS <Sd)reiben mit bcr aulfu^rlid^en

9'lad)rtd)t »on meiner ©eereife, öon meinem ®d)iff3

brud)c, an Sie ^icronrjmug SWpnfter an!am,

unb met)reren greunben üorgelefen würbe, i)errfd)te,

wie fte erja^lten, erft ein ßrftaunen, bann ein öerle?

geneS @tiüfd)weigen, bi6 enbli(^ ber wenig fd()onente
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£). ^, SKpnj!« ausrief: „^ai ift, fo ml)t ®ott

lebt! etloQtn." (©et et pnebob ßogn!) — 3«m

@Iü(f wac 2Sa^I ein SSergenfer.

©in junger SWanri/ ber fi<i^ fpater al§ £)tclbtei:

augjeidbncte, bejog bie Unioerfttat in Äopen{)agett,

©agen war fein. ^Jamc: bort fonnte mein @dbiff-

bru^ natürlid) nid)t unbefannt fein, unb ba iö;) n)%

cenb meines 2(ufcnt][)alteS einiget 2fuffe()en erregt

l)citU, war er oud) wobl öielfac^ befprodjen worbem

3u meinen SSriefen befdbwur id^ nun meine

Sreunbe, balb mögtidjft meine ©ammlung, meine

SSibliotbef ju oerfaufen. 3n ber 3fntwort, bie ic^

er{)ieU, würbe jwar fein Zweifel in meinen SSerid^t

gefegt/ aber üon meinem @d^iprud)e war bod) fo

wenig bie 9?ebe/ bafi xd) mit innerlichem SSerbruffe

tbre ©ebanfen jwifrf)en ben Reiten laS« 9)?ein tollt

iüt)mv Sntfd)lu^ würbe fdbonungölo« gefabelt, ,,5)u

mu^t nun für Seine Sbor^eit biifen, wir fönnen

^ier wenig für Did) tbun," fd)rieb © ^. SWpnfter,

/rSer SSerfauf 2)eincr ©adjen/' fuf)r er fort, ,,ift

mit Dielen @d)wierigfeiten verbunben, wenn Su fte

nidbt für eine fo geringe @umme üerfdbleubern \v\ü{t,

böf Steine t)ieftgen (Sd)ulben faum biia^^it werben
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fonnen, 2)u aber nidjtg er^altj^»" ^cnnod) ioaxm

meine greunbe über meine Sage I)6dbft erfdbrocfen.

ÜJa^bef fd)lug mir literd'rifdbe Saglo^ncrarbeiten öor,

,

6orrefponbcn5j2(rttfel für SJJonatSfd^riften, Ueberfelung

^eutfd)cr 0?omane unb bergteidben. 3n ber Sbcit t)atte

t4) fclbft an fo[(^e 2(rbeitcn gebaut SBag @oetf)e

mic fd)on fru() gewefcn war/ tft bcm ßcfcr befannt.

^er crftc 2;f)eil oon 9Bi(f)eIm SÄeiftcr war eben et?

fdbienen, unb ef)e nodj bie 9f?ad)ridbten aug Äopcn;

bagen anfamcn, tjatte td) ein ^aar Äapitel überfein

©iefcr SSccfud) rooUte nun gar nic^t gelingen, gur

bie Ueberfc^ung fanb x6) feinen SSerlegcr, unb «m

intcreffante (SorrefponbenjsO^adbridbtcn ju fammeln,

mufte idb in einer Umgebung (eben, ju wetcber td)

' mir einen 3utritt ju Derfcfjaffcn burcbau6 nid)t wer;

ftanb» Wliin Ungefdbiff war in biefer 9Jü(fftd)t in

ber ^^at ung(aublid)» Sd) »erftanb eö buröjaug

nid)t, irgenb eine günftige SScrbinbung bfcbeijufübrcn.

Wlit meiner lirmnt bciDuft, imponirtcn mir felbft

bie S5ud)lciben fo , ba^ i(^ in feinen \)im'm ju treten

wagte.

Snbeffen »erging bie ^dt, unb bie «Summe, über

'<tk id) JU gebieten b^tte, nat)m auf eine bebenflidbe
4-

-y^pfi
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5Beifc ab, 2(n 2Crbeitcn war nid^t ju benfetij bic

8C»ui)lt)0Üc @tabt, t)a§ nai)t Itcgenbe "iiltona, bic

weit auggebe^nten SSorftabte gegen S3ergcborf ju, bie

pra4>töoUen ganb{)atifec unb ©arten lang« bec dlU,

gaben mir l^inlangli^e S5efd)aftigung, unb nod) ein?

mal trat ein bewegte« dupere« gehen mir großartig

entgegen unb rtp mid^ {)tn.

5iBenn id) jur SSorfenjelt bie ^anbelSIeute mit eis

ligen (Sd^ritten bk ©trafen burd)fd^neiben fa{), wenn

auf bec SSöcfe fclbft baö bidjte 9Äenfc()engebrangc mir

entgegentrat, unb id) ba§ ©emurmel au§ fo öielen

mannigfaltigen, ffd) burd)frcuäcnben ©efpräd^en üers

nabm, wenn id) hitia.ä)te, wie ein jebeS fold^eS ©es

fpräd) ein anbereS Sntereffe beruf)rte, üiele lang ges

l)egtc ^ofnungen jerftörte, unb über baß @d)i(ffal

ganzer Familien entfd)ieb: fo fonnte id) fo ööUig in

bie grofe 2(llgemeint)eit menfc^lid)er SSer{)d(tniffe I)inf

cintaud^en, ba^ meine eigene Sage mir burd()auö fleim

üd) unb unbcbeutenb üorfam. ^m ^intergrunbe aber

lauerte bennod) ber Srieb ber ©elbftcrbaltung, ber

nad) einer fold()en 3erftreuung beffo mä'dbtiger ers
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@« tt>ar ein fd)onct Sßintcr, ber ©d^nee bebecfte

\m ©«genb, ba« SSetter war floc, idb fonnte »ö'd^ents

Hc^ mein fleine« 2)ac^ftübd)en auffiinbigcn, 2{ae«,

wa& idb bcfaf , lief ftd) mit geic^tigfeit in einen fteif

nen WtanUl\aä einladen, unb fo mein ganje« ©gens

t^um mit mic tcagenb, befd^top id), eine gröpece SBans

bcrung anjutrctcn»

Sn ben flcinercn ©tdbtcn, in ben @aft()ofen, in

wetdbcn id) mid) mit einem falten <Stübcben unb tu

nera mapigen ßager begnügte, fonnte id) mid) eben fo

wobifeit bebelfen, wie in Hamburg, unb in ber "ili^at,

in biefec 3eit htaijti midb bie 2(ngfi baju, gegen

meine ^f^atuc, auf eine jebc, felbft bie flctnftc "Hui^

gäbe ju ad)tcn. 9)?ein .^unb, alg mein S5efd)u|ec,

begleitete mid), ja er roar cS üorjuglid), ber mid) bes

tlimmtc, J^amburg auf einige 3eit ju öerlaffen, benn

ba war e6 fcbaierig unb forberte gro^e ^TuSgaben,

t^n 5U ernähren, Scb war auf biefer 50Banberung

ganj meiner ßaune überlaffen, nur bie 9?id)tung nad)

SRenbgburg öermieb^ id) ; bort lebte mein SSater, unb

id} fanntc ni(^tg @ntfc|lid)ereg, alg in meiner ^bama?

ligen Sage ju ibm meine 3uflud)t nef)men ju muffen.

3c^ wonberte burd) SJörfcr unb ©td'bte, unb fam
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nad> ber ^efiuttg ©lucffJabt. ^69 wei^ nit^t, wa«

nrid) eben t)m anjog/ üocjugü^) wo^l bie gcoge ^reunb?

ttd^fett bec altm Witti)ilmU in einem f(einen ®afU

f)ofe. 30& wrplauberte mit tf)nen bie 2(benbe, td^

erjd'^fte meinen <Sdbiffbrud>, unb bie ölten, treu^ecji?

gen SWenfcl^en , . bie ftd) felbft filmmetlid) be^jalfen,

lie§cn midb an it)rcn greuben unb Seiben ouf tu

unbefangenjic SOBcifc 5ll)ci{ mf)men; burc^ SSanquc?

routte t)atten ftc mut)fam ern)orbene-@ummen »ectos

«n, auf einer @rönlanböfaf)rt ba5 einjige Äinbj e^

fdbien ii)mn eine 6rleid)terung ju fein, einen tl)eil5

nel)mcnbcn SD^enfd^en ju ftnben, ber mit i^nen weinte,

wenn ftc bei bcm 3fnbenfen an bcn SScrluft bcS @o^5

neg St)ranen öergoffen»

2rbcr f)ier foUte id) felbft dtwci^ erleben, nai mid)

tief erfd)uttcrtc. 25er 9öall Ijer gcftung, ober ein

großer 25cid) narf) ber ^Ibe , tag in ber !Wa^e beS

®aftf)of8. Jpunbe burften bicfe 5BaUe unb 2!)eic&e

nid)t befteigen, unb id) war wegen meines fT'Jcufounb?

lanberg beforgt. ©neg SagcS ging id), tief grübelnb

über mein eigene« <Sd)idfal unb bie Seiben meiner

SBirtl)glcutc, bid)t unter bem 503at(e, olS ic^ über

mir einen ©dfeu^ fallen t)6rte, 3^ weif «ici^t, »a6
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e« t»ac/ was mid) plö^lid) xd'ngftlgte. . 9Äein ^unb

l)atte mid) begleitet, id) fat) i{)tt nid)t/ «c fam nid)t,

ali id) tf)'n rief, wot)l aber entbcifte id) in bcm «Schnee

bic ©puren, bie er im ^inaufflcttcrn bei 3SaUe6

l)intcrlaffen l)atte. SSoUer 2(ngft beftieg td) ben ^aü',

x(i) ^am ben 9Bad)ter burd) eine fklne ©urame ge^

Wonnen; er {)atte öetfprodjen, ben .ipunb nur wegju^

jagen, nid^t ju tobten. (Sr trat mir fclbft erfc^rocfen

entgegen, bet)auptete, nur ttn frummen fd)»arjen

9Jü(fen über bcm aufgett)ü{)[ten ®d)nce gefe{)en, mei;

nen J^unb nid)t erfannt unb [o gefdjofCen ju tjaben,

3^ fanb ba6 arme St)tcr, eS ledte nod) fterbenb

meine ^panb.

Wlan mup ftd) meine bamalige Sage bcnfen, um

bie öoKe SSebeutung eines foldjen SSerlufteS ju faffen.

3<^ war tief ecfd)iittcrt; felbft ber Sßaüwäcfeter jeigte

eine grofc S()eilna{)mc, 3d) t)titte^ niid) faft t)ier

SBod^en in ©lücfftabt aufgci)alten, jc^t trieb eS mid)

fort. 2>ie 9{ed)nung,im ©aff^ofe war fo unbegreifs

lid) gering/ ha^ e6 mir einleud)tete , bie guten alten

gcute wollten fid) nur bejat)len lafTen, um mi4) nid)t

5U »erlegen.

'3t^ ging nun oi)m meinen bi6l)erigen treuen S5e;
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gleitet: jucütf nad) ^ambucg. Sc^ fut)ltc mid) unbe?

fdjceiblid^ occtaffen ; cg quälte mtd^ eine innere ^ngft

für bic 3ufunft, n>ie id} ftc nie 9efuf)lt l)atte. ^ie

taglid^e ©orge für bcn .^unb unb feine SScrpflegung,

bie SDpfer, bie feine (5rt)altun9 mid) fofteten, bef^d'f-

tigten mid), mtid)ten mir il)n tf)euer: bap id) baS

eihjige lebenbigc SBefen üerloren {)atte, weld^eg ft(^

«nbcbingt an mid) anfd)lof/ fd)ien mir alö ein bum

feleg SSerl)(ingniS auf ein trübcS @d)i(ffal ju beuten.

2)ie ganje innere unb dufere @efal)r meiner 2age

warb mir auf einmal flar. 3d) tjattc mi^ nun

jwjei SDlonate l)inburd), ganj meinen ^^antaftecn über;

laffen, l)erum9etrieben , oi)m irgenb eine beftimmte

tt)iffcnfd)aftlid}e S5efd)ä'ft'9«n9* (Sd)riftcn, roie fte mir

bcr 3nfflll in bie ^anb hxa<i)U, laS ic^ n)cf)l, aber

ftc waren meift leid)ter 2frt/ unb mel)r geeignet, roüfte

p()antaffifd)e Srdume ju erjeugcn, al6 ju bämpfen.

^«6 fortbauernbe jerftreuenbe Seben auf ber ©träfe,

in ber Umgcgenb bcr ©tabt, in @aftl)ofen, Äaffee;

l)aufern, SBcinfcUcrn , fortbauernb unter !D?enfd)en,

bie mir frcmb waren , ocrl)inberte mid), fclbft irgcnb

dttoai ju probucicen. 3d) erinnere mi(^ nid)t, in

biefer ganjen 3eit irgcnb etwas 3ufammenl)angcnbe6,
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etwa cm ©ebiefjt, eine dvicii^lün^, tint Stei^efotge

»iffenf(l()aftlid)er ©ebanfcn, ntebergcfdjcieben ju ba^en:

unb bennodj fod)te unb brauftc eS in mit, unb^ id)

wat foctbauernb nid)t blo^ t)on metner auferen Sage

etgriffen, fonbem aud) heftig gciffig aufgeregt; ahtt

e^ waren gtgantifd^e Srdume, unförmlidjc 2(f)nungen,

bte ftd^ nid)t ju geftalten »ermodjtcn. Greignijfe unb

©ebanfctt bilbctcn ein »erworrcneg Änaucl; inneres

unb du§ereg Seben war fo in einanber üerflodjtcn,

ta^ an eine !lare ©onberung nid)t ju bcnfcn war.

SS gab @tunben, ja Sage, in welchen id), üon einer

petnltd)en 2fngft ergriffen, glaubte, 2CIIcg oergeffen ju

^aben, voa^ id) burdf) früf)ere Tfnftrengungen unb 9Äü^e

erlernt ()atte. ^6j fud)te bann wo{)t irgenb einen, mir

fonft wof)lbefannten ©egenftanb ju faffen, in feinem

3ufammenf)ange ju »erfolgen; bic qudlenbc 2Cng|i

Weigerte ftd), ic^ füllte mid) förperlid^ beflemmt, ber

2(t^em ftocfte, eS war, aI6 ru()te eine briicfenbe ßaft

auf mir, bie id) nid)t abjuwerfen oermod^te; geifftg

leer jianb id) ba unb fonnte mid) auf nid)t8 be|tns

nen. <So t)abe idb eS inncriid) erlebt, wie 2frmut

unb ungturflicfec S3er()dUniffe einen fähigen jungen

Wlarrn nieberbrurfen, unb aud) wo^l nid)t feiten für
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immer $u @runbe rid^tm fönmn« @g tfi eine tcube

Qtfaf)mnQ, bie t)on biefer $dt an in meinem ganjen

geben einen bunfeln ^intergrunb bilbet. SÄein fpfis

tecef geben, alg Uniöerfttdt6lc^rer, ^at mir nur ju

oft junge SWd'nnec in einer Sage, wie meine bamalige,

ent9cgen9efii{)ct. ^d) ^abe fte oft genug bcm 2rb9runbe

na{)e gefe^en, unb eine innerlid)e, peintfl^nbe 2!i)eits

naf)me i}at bann bie erlebte 3Cngft l)eroorgerufen, baf

idb gejwungen warb, ba^ fcembe Ungliid al6 ein eis

genes ju tragen, befonberS wenn id), wag nur ju

oft ber %a\l war, nid)t ju f)elfcn, nid)t ju retten

t)ermod)te.

34) fcim nadb «l^amburg pxtiid', id) beburfte

menfdbltdjer S^eilna^mc, unb eilte ju bem Kaufmann

g* 3n meiner trüben (Stimmung war id) ntd)t ge?

neigt, bie ganje 9f?otf) meiner gagc 2Cnbcren ju üers

trauen, 3d) \)am bie @tabt oerlaffen, o^ne eS Se-

manb wiffen ju taffcnj a(8 id) nun in bie ©tube

^ineintrat, fturjten mir fJJiann, grau, ©d)wefter jus

belnb entgegen. Sie ©d)Wefter fd)wamm in 'Xi)xä^ ,

nen, „@ott gob, baf <Ste ba ftnb!" riefen fte;

„wo ftnb @ie gewefen?" <Sie beffurmten mid) mit

Srögen, Zii id) einige S£age ni4)t crfc^ienen war.
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fud^tc bcr Kaufmann mic^ in meiner 5ÖBoi)nun9 auf,

unb erfd^caf l)cfti9/ a(3 er erfülle, baf xd) bicfc auf

immer Detlaffen \)ahz, @ic ernjartjten nun üollet

(Sorge, @tn>a§ t)on mir ju erfa{)ren; i^ fam nicl[)t/

unb i^re ^(ngfi fticg» 3war t)attc id^ mid) niemals

über meine unffd()ere Sufunft geaufett, aber »enig

gceignct> nf!6 ju ocrftcUen, mu^te mein innerer ®ram

unb meine fummeroolle ßerftreuung bod^ oft ben voo\)U

»oUenben unb tl)cilne()mcnbcn ^tcunben auffallen.

@ie a\)mttn bag Ung(ü'(flid)e meiner Sage, unb i{)re

Zf)iilna^mt unb grofe gceube, alg id) nun erfd)ien,

erfd^ütterte mid^.

3d) muftc nun 2flleS crjd'f)len, unb fteUte bie

9?eife al§ eine blope Saune üon mir bar. ^ie flas

ren, frocfenen unb reinlici)en 3Bintertage Rotten mii^

gegen meine urfprunglid()e Zhfi6)t weiter gtlocft. Sie

freunblid()e ©üte bcr alten SBirt^glcute rut)rtc, ber 2iob

beS J^unbeS betrübte fie.

9^ad^ einiger 3eit forbcrte mid) ber Kaufmann

auf, mit if)m in eine anbere ©tube ^ineinjutreten;

et tt)unfd)te, midi) allein ju fpredben. 5SBie ubcrrafd^t

war td() nun, al§ er mir geftanb, ba^ er meine gage

burd)fd(>aut, unb mir üorfd^lug, auf feinem Comptoir
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fagte er, /,S()w ^Wdgung ju metner ©d)tt)effer ge^

raerff Äurj, .bcc SSocf^lag lag flar ba, id) fotttc

feine ©cf)ii>eftcr I)etrat^en, Gommtg ber ^anblung unb

fpd'tcr 2(ffocle beg ^aufeg werben» .

3d) geriet^) in bie peinlid^fte SSerlegen^eit; i.rgenb

(StwoS JU du^crn, wag bie gamilie, bie mid) fo wof)l5

woUenb be^anbelt ^attt, frdnfen fönnte, fd)ien mir

im ^öd^ften @rabe tabclnäwertl) , ja, war mir uns

mogtid^. Sn meinem SJer^d'ltniffe gegen bie ©d^we?

ffer ^atfc id& mir wenig ober nid^tS üorjuwerfen; fte

war alter aI8 id^, unb obgteid^ ffe etwas 2fngene{)?

meS unb ^Tnfpred^enbeS ^ciXU, bod) feincSwegeS fd)öm

3^re ßcjie^ung unb SSilbung t)erf)inberten eine )ebe

bcbeutenbe Unterhaltung. £)ap ein junger SJ^enfc^,

in einer brüifcnben Sage, ftd) mit «Eingebung an ein

weiblid^eS SBefen, weldbeg i()m f^eilnel)mcnb entgegen

fömmt, anjufd)liefen geneigt iff; \i(i% er, unter foldjen

Umftdnben, mit einem SOJdbd^en in ein öertraulid^e§,

\a gewiffermafen jdrtlid)e§ SSerl)dltniS gcratl)en fann,

iji gar ju begreiflid^: bod) war cS mir nie einge?

fallen, biefem SJerbdltniffc eine tiefere SScbeutung ht\i

julegen, ^n eine beftimmte ^rfld'rung ^(Atz id) nie
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gebockt/ unb bec ®t\)anU, ju iintatf^m, wat mii

ftttd^tbar. Tlud) bin id) übecseugt/ baf bie ^umU

gutiQ be6 2ÄdbcJ)cn$ eben fo wenig tief war, ali bie

meinige* Ueberlege tdb inbeffen alle Umjidnbe/ fo

fcbeint mit bicfe ßrftdcung be« S5ruber« fct)t natur;

lic^. 2)ie (Srjiebung "biefec SJZenfcben roat eine becb

burgcrlidb^/ 9<inS «nb gar ot)ne alle SScimifc^ung be«

^^ntajüfd^en, @in 5Berf)aUni6, wie ba« jttifdben

bet @(^i»eftec unb mir, erl)ielt notl)«>enbi9er 5GBeife

t)on meiner «Seite einen poctifd)en 2(nftrid)* Sie

SKittbeilungen würben, obgleid) id) mir bewuft bin,

nie Siebe au^gcfprodjen ju l)aben, innerlid^er, unb

voai in einer i)'öi)tx gebilbeten gamilie gar feine %oU

gen gehabt b^bcn wifcbe, mufte tjon bicfen einfadben

SÄenfdben al« ein ^i\d)in ernftlidjer 2(bft(i)tcn gebeutet

werben. ID^ne allen ^mtfü \)atu meine ^erfönlid)^

feit imponirt; man mochte glauben, baf ein junget

SWenfd)/ mit meiner 95tlbung, meinen Äenntniffen,

»utbe.et erft in bcn @cfd)aften untetrid)tct , i^rem

J^anbel einen Icbbaften @cbwung geben fönnte, unb

fo war, wie e§ bei foldjen SD?enfcbcn immet bet Sali

ift, wo\)l eben fo oiel »etjianbige SSetecbnung, wie

3So()lwoUett, bei biefem SSotfd^lage t^d'tig» '
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3c^ ^abe «6 oft nltU, \)üf, mnn mm p{5gU(^

in eine unerwartete Sage t>erfegt toix\>, wenn man ge^

Swungcn »irb, f#R«tte SÄaafregeln }U ergreifen, o^ne

Seit 5ur Uebcrlegung ju ^aben, ber jtd^ere Sujitnct

ein. *efferer Suf)rer ift, al« alte OJefleFion» 34) f«^

ein, . \>af bie beiben SSorfi^tdge/ ba ju bleiben, ben

^anbel ju erlernen unb bann ju l)eirat^en, burd^auS

mit etnanber oerbunben waren, £5arauf grönbete id^

mein SSene^men* 3d^ ftellte bcm Sreunbe öor, ^
ich boci) ie|t über meine ßage fpred^en mufte, bof

\)ai S5ebenflid)e berfelben bod) nur t)orubergef)enb fei,

ba^ meine §arailten= unb fonjllgcn SScrt)ättniffe in

meinem SSaterlanbe, meine «Stellung binnen furjet

Seit oerbeffern wörbenj unb feltfam genug, inbem ic^

bem freunblid^ geftnntcn Susanne meine Sage in einem

gunftigcren Sid^te barjuftellen fud()te, fam (te mir

felbff fo öor, unb ber Äummer, ber mid^ quälte, über;

trieben, ©6 war mir leid()t, il)n öon meiner Unfd';

l)igfeit ju ^anbelggefd)dften , unb üon ber %f)ov^eit,

eine Saufbal)n aufjugcben, bie id^ nid^t of)ne ©lud

betreten \)o,tU, ju überzeugen, Ucbet ia§ 2Serl)dltni«

SU feiner ©d^roefter brudte id) midb \ef)t be^utfjm

au«, \a i(i) wagte ju d'ufern, i>a^ eine SSerbinbung

Steffen«: S&ai id) erlette. m. 11

>m



162

mit fdnet ^arnttte mic crwßnf^t tra're, wenn tc^

^bffm bucfte, i>a^ jTe ftd) cntfd^ltepcn tomu, ftd) mit

einem jungen SD^annc mit unfidjcren SCugftd^ten jU

öerbinben, bec nod) in einer langen 9{ei()e tton Sö^'

ren ntd)t an§ .!^eicQt{)ett benfen börfe, unb ber ouf

ieben ^aü ftd) bann in einer großen Entfernung t>on

Hamburg i)au6Iicl^ ' nieberjutaffen gezwungen werbe.

^6) i)attt bcn redeten Sion getroffen. 35cr Äaufs

mann felbft fd)ien mit ber befonnencn 3(rt, mit mU
d)n iöj biefe ^aä)^ a(S ein ©efdjd'ft* betrieb, fet)r juj

feieben, dt bat mid) inbcffen, bo^ ^au§ ju »erlafs

fen, of)rte ju feiner ^^amilie jurutf ju fe()ren. deiner

fonnte jufriebener mit biefem SSorfdaläge fein, alS

id^. ®o gtu(flid) id) mid), bem Äaufmanne gegens

ober, burd^gci)oIfen f)atu, fo tJoUig ratl)(o# würbe td|

gcwefen fein, wenn i(^ ber ®d)t»efter gegenüber ftanb.

©en 3!ag barauf U\\x6)U mid) ?. felbft. ^6)

brad)te' ben S)?ittag in ber gamilie ju; üon bem,

trag id^ mit bem SSruber gefprod)en \)(itti, war gar

nt^t bie 9?ebe, unb wenn ba^ SScrl^attnig jwifd()eri

mir unb ber (Sd)weffer etwas fdrter crfd()ien, fo war

bod^ ber Unterfd)ieb faum ju merfen.

3d) \)am biefe erfte 9?ad)t in einem @aft()ofe
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pgebrad^t, l)«itte fc^lug nur 2'6 ©(^wiegeroater t>ot

in einem i^m juge^örigen ^aufe ein ^tübiftn jtt

begießen, abecraatö eine 2)ad()flube* Dag ^au« nat

an einen ©djanfwictt) »ermiet^etj bie SÄietbc, fär

mein ©tubdben fe{)c gering» Sdb lebte i)iec !bret biß

oiec 9Bod)en. 3n biefer 3ett er^iett id) bie ^adtji

rid)t, ba^ öon' meinen i^ac^cn au6 bem SBtaif be«

@d?iffeS Einige'S gerettet wäre» 66 war nid)t6/ alg

ber jooIogifd)e Sfyeil ber &melin^6^en 3fuögabe üon

Sinne. 25ie U{)c glaubte id^ in ber @tube beS SSIan;

ferieferS {)angen ju fcben; id) wagte nid^t, fie ju

forbern,

9Son je|t an warb meine Sage immer bebenfli?

d^er; bie 85riefe auS Äopcnbagen gaben gar feinen

Sroft. 2)ie @umme tjcrringcrte ft'db taglid)/ unb bro^te,

balb ganj ju öcrfd^winben* Se ()o^er meine 9?otb

ftieg, befto me^r 50g id) mid^ oon bem Kaufmann

SÄabfen in Oiltom, fb wie t)on ber Samilie g. ju^

ru(f. 3^ l«fet« öd)t 5lage fang üon JTepfeltt/ SStrncn

unb ©emmet» • 2!)ie Ie|tc Keine <Summe war fdjon

Derfdjwunben, Se|t warb id) franf, unb gwar jum

erften 9Äa[c, t)on einer inflammatorifd^en 2(ngina,

einer 2(nfd)weliung ber SonftUarbrüfen, ergriffen, eine

11*



164

jlranf^ett/ bte mtd) fettbem öftere beftt{. 3cf) fyitte

fc^ott fitu^er bewerft, ha$ bie @efettfrf)aft, hie ftc^ in

bem Jgjaufe öerfaimnelte, feine8tt>ege« tte önjMnbigftc

war: c8 irarcn fWatrofen mit it)rfn 2)traett, unb

ntd)t feiten entffanb 2arm unb Bänferei, Zl^ idj

fran? gegen 2(benb nad^ ^aufe fam, nur unter i)efs

tigen @c^merjen ju fpred)en unb ju fd)lutfen üers

mo^te, fo{) id^ einen ®aal erleuchtet unb ()örte ^anjs

rauftf. 9iur mit 2ÄüI)e gelang cg mir, wm bem

5Birtt)e ein ^aar Saffcn 5l{>ec unb eine @emmel ju

ert)altcm 3^^ trug baö (Srl)altenc felbft auf mein

(Stubd)en unb fanf nun matt unb erfc{)6pft auf mein

SSette* 26) fd^lief juweilen unruf)lg ein, erroadf)te,

wn einem !)eftigen Sieber ergriffen, wieber ^ bie wir^

betabc Sanjmuftf ertönte, taB üerroorrene ©cfdjrei

brang in meine ©tubc f)im'm, unb midb Ijatte eine

2£rt §Ber5tt>eiflung ergriffen, (i€ voat SKitternad)ti

W SSanjmujtf war »erftummt, aber ia$ immer ^ef;

ttger werbenbe ©efd^rci überzeugte micl), i>a^ ftd) unter

ben ©äffen ein bebenflidjer ®trcit er{)oben ^atte» 2(uf

einmal ^orte id), wie Scmanb eilig bie S^reppe l()eraufs

fiÄQte. 9Ä«^rere folgten, meine ©tubent^ur warb

8«waftfam eröffnet, ein ereilter, l()alb betrunfmer
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SKatrofe fißfjte mtt attgftltd^ 5»»ne Jjetdii/ Thdxt^

&te t^tt »erfolgten, -tf^tt nad^, unb id^ fal) eh»« bro«

^e»be«, gefä^rlfd^en Äompf auf meraer engen ®t\Ai,

bid()t t>oc meinem Äcanfenlogcr ft^ entfpinnen* >'i

Snbcffm nöarcn SBirt^^ unb SÖBtrÖjm fd(>nett nad)f

g«eütj bcc 3fnblitf eirteg Äranfen fd)ten bie ^ölbbe^^

taufi^ten jur IScftnnuttg ju bringen; ber gattjc'

^^watm »erliep :poItemb unb nod^ immer janfet^

bie ^tixhi, unb lie^ mirf) in ber trofJlofcn, narf)tli(i>en

2)unfelf)ett juriic!,

Sd^ wate tierlorcn gerocfen, njenn nid>t ben Slag

barauf bie beibcn, mir freunblic^ geftnnten SamiUcn

ftd) natu) mir erfunbigt t)ättm. <Sie erfd)rafen, otö

fte erfuhren, in roeld^er Sage bie ^ingcfd^iÄen SSotcn

mid> gefunben f)attm, Se|t war alle ^ulfe ba

:

2(rjt, JCrjenei, ftd'rfcnbe ©pcifcn, wie id) fte ju ges

niefen öermodfjte» 2){e Äranff)eit naf)m if)ren neuni

tagigen S3erlouf, unb xd) erI)o(te micf).

SiWein tro|iger @inn war gebrod()en, td) fa^ ein,

ba^ id) auf jcbe SBeife gejwungen war, Hamburg ju

oerlaffen, ^ad) bem ©efprd'd^e mit bcm Äaufmann ?
fonnte idj mid) nid^t entfd()licfen , mid> ^n i^n ju

wenben, £)er Äaufraonn S0?abfen in 2(ftona ober
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fom rok auf ^alhtm 5Bege entgegen* SRein SJattr

toax tix(i)t weit entfernt, ec lebte in 9l<trf>«burg/ bei

il)m mein jüngftec SScubcr a(6 Untecoffijiec auf 2(oan'

ta^i , unb meine altefte <Sd)n)ejier, bie üon ben SSer*

wanbtcn in IDbg^ecceb 5urutf9efe{)tt toat, um ii)m bie

5Birtf)fc^aft ju fuf)rett, unb bie alte WlaQ\>\ ' ^
ifattt itoat aus S^Jorwegen, abtt xta6) meinem ®(i(>tffs

brudje, au^ Jpamburg gar nid)t gefd^rieben» 3^) ()offte

immer auf eine SSecd'nbcrung meiner Sage, unb wollte

meinen S3atec, bec fclbft in einer l)öd)ft befd)ranften

(Stellung lebte, nid)t mit neuen «Sorgen bclaben.

Sc^t war xö;) genöt^iget, il)n mit meiner ganjen

troj^lofen Sage befannt ju machen, 2)?an l)atte mir

t>on ,Äo;>enl)a9Ctt au^ ben S3orfd)lag gemac|)t, nadb

Atel ju gef)cn, unb bort mi(^ mit Unterridbt, ober

auf irgenb eine SSBeife, öielleid^t burd) SSorlefungen,

JU er{)altcn, unb eS ift mir unbegreiflid) , baf iö)

nid^t felbft biefen Sßeg wablte, als id) nodb fi"« ^l^'i^^

@umme befap. Set) bat nun meinen Später, mir

einen ^la| in feinem ^aufe fo lange ju oergonnen,

als not^ig war, um burd) ^ülfe ber greunbe in Äo=

penl)a9en bie- fleine «Summe sufammen ju bringen,

bie id() beburfte, um, ^inrcid)ettb auSgerujiet, in Älel
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etntgecmapen anftdnbtg aufi(reten ju fonnen. ^^ fannte

meinen SSater. SSocwurfe, bi« td() fe^r wo()t füllte,

öecbient ju ^aben, trafen mid) gar nid^t. „3<^ t{)eUe/'

fdjrieb er mir, //ben legten SSifTen SScot mit 2)ir;

eile ^ie()er, hl) fe^ne midf), 2)icl^ ju fe^en."

4^cl& »erlief alfo Hamburg, unb mitten im SGSin?

ter bradjte mid^ bie fa()renbe ^oft ju meinem armen

SJater.

S>iefer lebte im l)ö'cl)ften @rabe gebrßtft, @r

t)atte ein 3(rrangement mit feinen ©laubigem getrofs

fen, unb mufte biefen einen großen Sf)eit feiner ©ns

fünfte überlaffen» SOSte gebemutl)igt id^ in fein S^mt

tcc^t, ift leid)t einjufet)en. S)?an erlaube mir^ fd)neU

über biefe (5pod(je ber Ijarten ©träfe wegjueilen; fte

bauerte leiber nur ju lange. 3dt) fann felbft in bie;

fem 3(ugenbli^e nid^t flar burd)fd)aucn, worin cS

lag, bafi eS meinen greunben in Äopenl)agen nid^t

gelingen fonnte, bie (5mpfel)lungcn unb bie fleinen

©uramen ^erbeisufd()a|fett, bie für eine erfte ©nric&s



168

ttmt in ^iel notI)n)enbig waren. 3(1^ fann nid^t

fagcn/ baf mein SSater ^Jot^ litt; felbji, baf td) baju

fani/ fwinte bei ber ganj einfad)en ©ncid^twig bet

^aug^attung bte Sage ni4)t t>erfd)limmem: abec mein

SSatec war an eine foldje Gntfagung,» wie fte ^iet

gefötbeit Würbe, ntd>t gewohnt, unb meine 2age

angftigtt if)n.

Sn 0?enb6burg betrad^tefe man mid) allgemein

al6 einen t)erabgc!ommenen, üerunglüdtcn ©tubenten,

ber je^t, ba fein alter SSatcr üon tt)m Unterftu|ung

erwarten foUtc, biefem jur Soft fiel*

SSei fold)en @clegcn{)citen bleibt man nicbt bei

bem ©infac^ftcn [tel)en. „2>r 9)?enfd) galt ja für

ein ©enie," fagte man ftd^: „wa6 ift nun aU6 if)m

geworben?" „(5r ift burd) 3fu6fd)Weifungen ruis

nirt/' behauptete ein 2(nbcrer, „ftumpf geworben, unb

wirb wobl, wenn er feinen SSater an ben SSettelftab

gebrad^t bat/ fclbft in einem <Spitale enbigen/'

- 3n ^opcn()agen ging baS @erud)t üon mir, id)

l^attc rnicl^ in ^rcufcn anwerben laffcn — nun, id)

bin a\x^ ^teufifd)er @olbat geworben, unb fd^ame

midf) befen nid()t. t

50Bdl)renb ber 3«it lebte ic^ jwar,*oft trübe ge^
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fJtmmt butc^ bie "Utmut tncinc« SSatet«, tm ©(mjcn

ru^tg «nb ftill/ unb, wie jtc^ üon felbji ocrftcI)t, in

grofec ©nfamfcit. !Wctn jäng^er S5cubet fd^of ftd^

mir ganjcr ©eele ön mtd) an/ unb td> erfiaante ober

baö tief aufgeregte geifttge Sebett, »etd^eS jt<^ in if)m

bewegte, 3n ekiec jcben S)eutfdf)en @tabt ftnben ffd)

einjelne SÄenfc^en, bte on btt geiffigen SSewegimg

bet 3cit SS^eil ncftmen: ^cebiger, 2(erste, ®(!^uUet)i

rcr, wot)I oud) ber eine ober onbre SSeomte. @o

l)attt eg meinem SSruber, unb j|e|t mir, nid)t an Jpölfgs

mittein gefeblt. SWein SSrubet trieb ein fef)r augge^

bebnteS gefd)ic^tnrf)cg ©tubium; feine Söiffenfdbßft

felbji fucbte ec t()eoretifdb aufjufaffcn; matt)ematif(^e

Äenntniffe i)atu ec bucd) uiifem oltefien SSnibec er?

t)alten; eine icbe ©tunbe, bie i^m übrig blieb, »er;

wanbte ec auf fein @tubium; fpottweife nannte man

t^n ben gelehrten Untcroffijier, unb ba in ber bamas

ligcn ^cnifon^ faum einer ber £)fijiere war, wenig;

ftenS unter bencn ber geringeren Älaffe, ber ficf) auf

äf)ntidbe 5Bcife befd)dftigte: fo muften feine (Stubien

i^n immer mc^c ifolicen. @eitt Sortfommen würbe

burd) fte gar nid)t beförbert, wenigftenö für bic nä'c^fte

©cgenwart waren feine Zui^id^ttn l)'6ö)ft trübe, SBie
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tnntg unfcc SSunbnig unter fot^jcn Umftd'nben wers

ben mu§te, tfi begreiflich. 6S trat un6 SSeibcn i)tiU

fam; »tr lernten in bieferS^t, ganj »on allen d'uferen

SScrl)dltniffen ab5ufet)en, unb erwarteten feinen gol)n,

»ir forberten feinen SSeifall, wir iQ^ien feine frembe

2fuf9abcttj nidjtS 2feufcreg, audb feine unftd)ere ^off*

nung ftorte un«. Qi mod^te »01)1 ein innerer Srog

in bicfcr nid)t ganj freiwilligen ßntfagung lauem:

aber fte »erfdjafftc ung ©enuffe unb greuben, bie

deiner a^nefe; nie bin i^ flcifiger.gcwefen.

3(uf bie erfdblaffenbe ^it]tti\xunQ, bie .mic^ in

Hamburg 50?önatc lang ergriffen i)(XtU, folgte eine gei*

ftige Energie, bie id), feit id) Äopenbagen »erlief,

nid)t gefannt ^atte. 2^tc SSudjer, bie iä) t)ier oor?

fanb, fonntcn mir nur bürftige J^ülfe leiftenj aber

ie|t bewal)rte ftd) mein ftd)ere6 unb ungewö'bnlidbe«

©ebddbtniö. ^d) befi'^c 2(ugarbeitungcn au« biefer

3eit, bie mic^ in ßrftauncn fe|en, wenn ic^ bie ge^

ringen ^ülfömittel erwäge, bie mir bamalg ju ©e^

böte fianben,

2)ag ©njigc, wa€ mid) in biefer 3cit ftorte, wat

ren bie SSricfe aud Äopcnbagen. ©ie muften mid)

oerftimmen/ unb ic^ follte erfat)ren, \ia^ mir nod) bec
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elttjtge tcbtf4)c SJecluft beöocftanb, ben t<f> crietben

fonnte. Sm @ommec 1795 brad) ein geucr in bem

Spanne 5 gtabtiffement (paa Jpolmcn) au6. 6ö »ar

9efa()rlid^j bec I)cfti9e SBinb warf einen gunfcn naä)

einem bec ]()od)ften 2;()ücme bec @tabt> bie Äicci^e

xoat bid)t oon Käufern umgciien; bie ©pcifeen fonns

ten ben bcennenben S^urm ni^t ccceid^en, flaramenb

fturjte er niebcr unb jünbetc eine ©tcape an. 2!)ec

5Binb öccbccitete \)ai ^euec mit gcofec ©djneüigfeit,

ein S)citt{)eil bec <Stai)t warb in 'ä\(i)t gefegt, unb

mein fUinc6/ mu^fam ecroocbeneS (5igentt)um, SSiblio^

t{)e! nnb ©ammlung/ warb üon ben glammen occ;

jcf)ct. ^<S) toat nun ganj t»on 2(Uem entblößt; meine

te^te Hoffnung f)attc ftcl) auf biefen SSeft^ gcgcunbet.

Qi roac mic einmal bie Hoffnung ecwad^t, ia^ bec

@o^n bei ßrbpcinjen, bec je^ige Äonig »ort Spanes

macf, bamalS 5e{)n S^^re alt, bie Sammlung laufen

witcbe. Scf) ecinnece mtc^ nid^t, ob biefe Hoffnung

ftc^ 5ecfd)lug, obec ob bec SSccfauf ftd) nuc »eciogccte,

3e|t roac id) ganj oon bec J^ulfe meinec cat^lofen

gceunbe abt)dngig; id) wiU i^nen nid)t ©fec, n)ol)I

aUt muf id) i{)nen ©efc^i* abfpced)en,

(So bebeutenb in meinec bamaligcn £age bec SSecs



fc'-- 172

lujl war, fo ubewanb xü) i^n bod(). ®t fiorte- mtrf)

nur fucjc 3«tt in meinen ©tubicn* .@o mir fflbfl

ubcrlajfcn, warb id) Qcjtrungen, mit meinen Äennt?

niffen ju 9JatI)e p geJjen, £)ad S5ebör^« einet

geiffigen SSerfnupfung bec ©egcnftanbe tmaöjtt immer

tjeftiget/ forbertc immer brrnccnber SSefriebigjmg , ic?

mef)r bet crnjfigenbc @eift fid^ fclber ubertoffeit war.

SWandje llnfid^Un, bte fpatcr meinen S?uf begrönbes

ten, feimten in biefcc ^eit, wenn fte ourf) nid^t JReifc

erl)ielten. 3n bem ^(bgrunbc bcr SSewu^loftgfeit

f(l)lummerte nod) bic 3bce oon einer Icbenbigen dim

^cit beS 25afein8, aber fie n>ud)l, inftinctmo^ig tovn

c^rnb/ aus bem »erborgenen ©runbe^; unb \)a$ com^

binirenbe Salent trat mit einer erjeugenben Äraft l^ers

r>ot, \)k mirf) felbft uberrafd)te. 3<^ futjlte eine un^

ergruttblid)e gceube; e§ liegt in ber lebenb^en dorn-

bination eine jeugenbe Äraft; eS liegt in biefer felbft

eine innere @en>iff)eit unb ^a()rf)eit beS ^afeing,

bte frcilid) ber bialeftiftrcnben unb rejiectirenben ^tit

immer frember wirb. 5SBaf)r<nb ^of)n, @pott unb

Ißerad^tung ben f^einbar J)erabgef(ymmenen Söngling

traf/ fuf)lte er ftd), von geiftigem Subel ergriffen,

glu(!Ud>, unb butfte fein ©lötf mit einem innig ge--
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ikhun SStubec t^Uen, tiefer tMc^b mtä) goi^;

« iMP mein cfjiit @d^tt(er, unb mm SJortcög »or

«itt ^«»attffimum tm ctgmtli^in @mne.; ,. v -.tj

v:@o üer^of ein ganj^S Sal^c, unb cnbtttl^ tenrnt

xdf, not()bucftt9 au^gcftattct/ mit einer brtngcnben dm?

|)fe()tun9 t)ön Bat)l an ^cofeffoi: gabcictu«,

SJenbSburg »eclaffcn unb in eincc füc mid) beforgten

^watwof^nung in Atel abftcigcn» ^d) bcfaf fünf

Süfjalet, atg id^ meinen gcbcnliauf in Äiel begann.

Gineg (Sceigniffcg muf x<i) ahtt gebenfen, weldjcS

mid) wd'^cenb meinet 2Cufcnt]^altc0 in ÖJenbSburg tief

ecfdbuttcrte* 2>ie Seftung liegt in einet l)od^ff trouj

eigen, fladben, fanbigcn ©egenb. OJuc ein fleineg

©e^ölj tritt au8 bcc fal)len ßbene, ttvoa eine SUiectet

flunbe t)on ber ®tabt, f)tt'oot, ©nc flcine Seftung

^at jeberjeit ttwa^ unbefd)cciblidb Srübe§. 3d) fonnte

t>a6 ©efübt/ als wenn idb ein ©cfangener wäre, buri^?

au6 nid^t log werben, ©elbft wenn id) aug ben

2)^oren l)ita\x^in^, ful)lte id) midb nur wie ein für

ben 2(ugcnbli(f frei ©elaffcner, ber 2(benbg wicber in

fein ©efd'ngnig jurudffe^rcn muß. Siefeg @efu|>t

warb no^ gcfteigert burd) bie S5efd)affen()eit ber S5es

falung. @ie beftanb groptentf)eilg aug ber gewotb«««
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SWannfc^aft, beren Sreuc am wrbd'c^tigfictt f<j(>m

Stefe S^ftunQ Wöc atfo für bie SSefagung njirfürf) at0

eine 2(tt öon ©cfangntS ju betcad)tcn, unb bod) war

btc 2)efectton fe^r ^aufiig. 2(bcnb8, trenn nad) bem

3apfcnffreirf)e bec ^ntflo^ene »crmift würbe, ^hun

wir bann ben traurigen Äanonenfd)U^, ber bie SSauern

ber Umgegcnb jur SSerfolgung aufrief, unb t^nen,

wenn bie Sagb gelang, eine S5e(o{)nung Derfprad)»

2)ag SSerabfd)euungSit)urbige ber Sanifd^en 5Bcrf

bung war allgemein befannt, unb wie ftttlid) l)crab3

gefunfcn \>a$ burd^ bicfen 3)?cnfc^cn{)anbel erworbene

©ejtnbel aurf) fein mod^te, trat bod) ein jebe6 Igefunbe

menfdblid()e @eful)l auf bie «Seite beg 2)eferteurg. 3d)

war iebcrjeit bei fold)en @elegen|)eiten im l)öd)ften

©rabe angft(id). «l^aufig träumte mir bann, ba^ id)

fctbft ber 6ntfIof)ene fei, baf id) »erfolgt, ergriffen

würbe. SicfeS gefc^ßl)' cinft wir!lid).

Sn einer einfamen, abgelegenen ©egenb, öon ben

«Strafen entfernt, traf mid) ein SSauer botaniffrenb,

unb fragte tro^ig nad) meinem^ ^affe; bcnn bie ars

men gefangenen «Solbaten erl)ielten, wenn ftc einmal

ouferi)alb ber S«ft«ng frifd)e ?uft f^opfen wollten,

einen «Sd^ein : \)a xö) biefen ntd^t öorjcigen fonnfe,
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forWrtc er m\6) ouf, i^n j«r ^«flung ju fcegUttm,

, «ttb trennte ftd) aud^ wtrfftc^ erft, verbriefItd>,'baf

er eine ganjc SD^etle umfonff jurutfgelegt f)atte, *on

mir am %i)ovi, olS ber £)fftjter ber 3Sad)e mic^ er;

fannt ^atte» 6« war aurf) in ber 3!{)at nidbt allein

bie Sprannei^ mit weldjcr bie armen, burrf) falfd^e

5Bcrfpred)ungcn ing ganb getonten 9)?cnfd)cn bel)anbelt

würben, bie ju bebauern war, wenigftenS eben fo

fe()r bie 9Serfd)led)terung ber SSauern in ber Umgegenb

ber Seftung. Sic 2!5eferteurfSagben waren eine 2frt

(frnaf)runggjwetg.

SWein SSatcr wof)nte in einem einftocftgcn ^aufe,

wcld)cg mit me{)reren a{)nlid^en eine 9lci^e bilbete;

oor ung lag ber SiBaU; auf ber ©träfe »or biefen

^dufern fanb bie bcfannfe cmpörenbc ©träfe ber 25e;

fcrteure ffatt, jum ©litcf nid^t üor bcm väterlichen

Jpaufe, aber bod) fo, ba^ man ba^ 5Birbeln ber Sromj

mein bei ber ßpecution ^ören fonnte. S5ei einer folj

d)en @elegenl)eit jog id) midj, fo viel wie möglid),

'tng ^au3 juriicf, um nur nid)ts ju i)6ren.

(5inft ffurjte S«manb ju unS f)mm, um unS

ju erjä()len, bof fo eben ein S^elinquent fid) felbff

befreit i)abe, unb mit bem blutigen JRöden ents
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f(|>lüpft fei. 3^ eilte auf ben 2BaU, »o^ fd)on eine

SÄenge SD?cnfd)en neugierig ffanbenj xd) fa^, wie btt

atmt SBenfd) naift unb blutig öbec bie ©lacig bec

Sefhing flud)tcte, unb ben fleinen 5Q3olb ju ecreid^n

fuc^te; id^ \a\) aUt aixd), wie bie Äcd'fte aümalig

abnalfmm, von bie glud)t immec langfamec worb;

nod^) et>e bec SSalb ttmÖ^t nat, fanf bct Ungludlid)e

^in, unb warb jucucEgefü()ct,

Um bie Soüf«l)n^eit, ju weld)cc bie SSetiweiflung

tiefen Wlm\(i)zn gebrad)t \)attf, iu begreifen, mu§

man bie Tivt unb 5Bcife, wie ber 2!)elinquent tt>al)5

.renb ber ^pecution bzwadi^t würbe; fennen. ©lit^lis

d^er SBcifc - ift biefe barbarifd)c ©träfe öerfc^wunben,

unb nur altere Scanner werben ftd^ tl)rer erinnern.

3wei 9Jei^en ©olbaten, mit großen füixt^tn t>erfel)en,

bilbeten ben S)?artcrgang beg Delinquenten; biefer

war bi6 auf ben ©iirtcl t)inunter nacff, ba6 .l^emb

unten iufammengeroUt; bie 25aumen waren burd)

<Sd()rauben an einanber befeftigt, imx lange, an tb

nem 6nbe mit breiten metallenen @;)i6en oerfe()ene

^tä^ (®|)ontong) würben t)on itozx Unteroffijieren

l^orijontal fo getragen, \ia^ ber 2)elinquent in ber

SRifte ging* , 2)ie 9leil)cn felbft waren burc^ freuj?
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»«{« geflellte glinten gefd^loffenj jwei Dfpaiecc ftan»

bm mit entblößten 2)e9en aufec^alb. : ,; v

©Ic ^artc biefec <Strafe t)tng burd^au« öon bec

SBiUfuc bec £)fftätece unb ©olbaten ab, 3n meiner

Äinbf)eit in ^clftngör cntftanb einft ein Äampf gwi?

f(J)en bec Äaoallcrie unb Infanterie ber ©tabtäacntfon;

cc fteigerte ft'd^ bil ju einem föcmlid)en Eingriffe;

mefjrere würben auf beiben ©eiten «errounbet, unb

eine ßommiffton, tceld^e bie @ad)e unterfud)en unb

hu ©träfe beftimmen foUte, trarb auf eine foldjc

SBeife angeorbnet, l>a^ bie Snfanteriften bie ©träfe

ber angeflagten unb überfü()rten Äat)aüeriften, unb um;

gefe{)rt, beftimmten» Scr SSebiente meineg SSaterg,

ein treu()crji9er S^orweger, war bei biefcr @e[egenl)eit,

n3af)rfd)einlid) öon ^Cnbern aufge^e^t, in Serferfer^:

Söut^ gcrat{)en/ unb f)atu einen ©egner bebeutenb

üertuunbet. 2Der arme 2??enfc^ l)am einen gcinb,

bec ftd) an \i)m rd'djen woüte. 2öät)renb biefec nun

gefangen faf, wufte jenec fi'd^ Zutritt ju \\)m ju

üecfd)affen, tjcrftdjertc, alle geinbfdjaft abgelegt ju l)a;

ben^ l)eud)elte bie größte Sl)cilnal)me unb gewann ben

tceuljerjigen SÄenfdjen, „2!5er SSerwunbctc/' erja^lte

cc nun, „liegt auf bem Sobes bie ^Cerjte bef)aupten, baß

@t«ff{n«: 5ßo« tc£) <rU6te, m. 12
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er not^tvenbtg f^mt obet morgen jier&en nüöffej ^u

mt{t unücrmeiblid^ l)tn9ertcf)tet ; nocf) fannft 2)u ent;

(c^Itfpfen/' 9SoU SobeSangfi fud)tc ber 2(rme bie

§lud()t, warb ergriffen, unb feine <Strofe naturlid) bes

bcutcnb 9efd)acft. £)ur(^ bag SSer^ör warb bie 'SaÖ;)t

befannt; IDffijiere unb ©emeine, bie ben ^elinquem

ten fanntcn, na^mm ben größten 2(ntf)eil; er war

allgemein geliebt. S5ei ber (Specution ber Äaöalleri?

ften würben Stiemen ftatt 9iutl)en gebrandet, unb bie

SSlafen, weld)e baburd^ entftanben, waren fd^merjl)af;

ter unb i}txlUn fd)werer, al6 bie blutigen SBunbcn

ber 5Rutl)en. 2(ber ©eraeine unb Unteroffijiere l)atten

eine ftillc Uebeceinfunft getroffen» Sie ^d'rte ber

©träfe l)ing t)on ber ^ai)l ber @ange burd) bie pein;

Ü^e 9?eil)e ah. 3^ieSmal aber vertieften ftd^ bie Dfs

figierc in @efprarf)e, bie Äameraben, üon ber 2lufft^t

t^rer 5Borgefe|ten befreit, liefen bie JKiemen fad)te auf

ben 9lüc!en fallen, unb mit SScrwunberung fal)en wir

Äinber, bie ben S)?ann l)erjlid) liebten, if)n beS 9^a(^;

mittag^ beffetbcn Sageg wieber. 5!)?ein SSater mufte,

um bie ^offe ju »oUenben, it)n jwingen, einige Sage

im Äranfen^aufe sujubringen.

2)ie ^duftgen Sefertionen aber i)atUn bie ©rbittei
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rung brt £)ffijiere erregt, unb bte ©träfe »urbe ofjtie

«Uen 3t»«fcl mit oUer möglichen ^arte an bem atä

mcn 2)cfertcur tjoUffreift» Sn SScräweifcIung ^atte

nun bicfer bie 2)aumcn üon ben ©d^rauben befreit,

bcn Unteroffijier/ xtizlic^tx. t)oc if)m bie ©pontong trug,

bei ©eite geworfen, bie frcujwciS gcftelltcn Flinten

augeinanber gcriffcn, bie SDffijiere \>yxt^- einen <Stoß

öon ftd(? entfernt^ war bcn na()cn 5DBaU eilig hinauf«

geftiegen, l)attc ftd) in ben Kraben geworfen, fd)wamm

burd), unb gewann offene^ i^elb.

Sag <Sd)i(!fat biefc6 2)?enfd^en war mir fo wid);

tig geworben, 't^'^ id) mit ^Cngft ben 3fugenbli^ ers

wartete, wo man i()n wieber juriirffc^leppen würbe,

(5r fonnfe nid)t aijf feinen göp^n ffef)en, ber Äopf

t)ing wie bei einem (Sterfcenben auf feine ©d^ultem

^erab» Sd) {)atte erwartet/ \)^'^ fein 3uftanb 9)Zit;

leib, ja bap feine !ü{)ne %^oX unter Äriegern tbeil=

nel)menbe SSewunberung erweifen würbe. 3^ erfuf)r

mit ßrftaunen gerabe \i<x% 6ntgegcngefe|te ; bie ßt?

bitterung war allgemein» Bwa'r fonnte man, weil er

ftd^ ju befreien gefud)t \}<xiX^, bie ©träfe bem SSud^s

jiaben nad) nidjt fteigcrn, aber e6 war t)oraugjufel)en,

^(x^ ber 9?eft berfctb<n mit ber größten ©raufarafeit

12*
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t)oUfßf)rt mtbin wiirbc, ^<i) »ergaf Ui btefem "ünf

blicfc ZUt^, See <Solbat gclöcte leitet nic^t jum

SRegimente meines SSaterS. 3n bcr ©cwalt be6 9lc5

gimcntSarjteg ftanb eö, if)m roenigftcnS bic (Scleid^te«

rung ju ttecfd)affcn , bap er je^t nad^ bcm Äcanfen?

!)Qufe gcbrad)t »ucbe, um ftd) ju er{)oten unb bann

crft ben 9?eff feinet @tcafc ju ccleibcn. 2!)icfcr roat

ba, tö) fud)tc if)n ju bereben, ein 3fugni6 augjufteUcn,

baf bic ^octfe^ung ber (Strafe lebenggefd'()r[id) wäre.

S5ei ber tior{)errfc^enben Erbitterung wagte er e§ mä)t,

2)er ^Delinquent trarb an einen SSaum gcbunben; id)

entfernte mid), empört über biefcn "üuftütt, unb crs

ful)r, ta^ man frifdje 9Jutf)en au6getf)eilt unb einen

jeben 3f{utbenfrf)(ag beroadbt Ijatte. 2^er arme 9)?cnfdb

würbe balbtobt in ba^ Äranfenf)au6 gebradjt.

liUt er hmäi)vti ftd) aI6 ein ful)ner unb ent;

fd)loffener SÄann. 2fI6 er gef)ci(t baS Äranfen{)au6

tjerlief, entflot) er öon CReuem, unb enffam Qlüdüäj.

3(f> fann eS nid)t leugnen, bic 5Butl) unb ber ^Ters

gcr ber Dffijierc ergö^tc mic^, aber mein 5lbfdjeu gcs

gen tai 5Berbefpftem fteigcrte ftd) ; bic Unbcquemli(i)s

feit fel)lerl)after ©taatScinridjtungen wirb oft genug

bcflagt unb getobelt, wenn jtc bic perfönlidje grei^cit
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ober hai (Sigent^um treffen; Ieid)ter n>trb leiber ber

fc^dblid^c einflup Ü6crfcf)cn, ben fie auf bie ©ittltt^s

feit ber ©taatöburgcr auöiibert, iinb wie fte ni(^t

feiten ba^ naturlidjfte nienfd)lid)e @efuf)l unterbriitfem

©n jweiteö (^ceignlö, weld^e6 mtd) na()er anging,

bacf iä) hid)t uncrn)ä()nt (äffen» 6g iff ätrar an unb

für flfcl^ unbcbeutcnb, bintcclie^ aber einch ßinbruif,

ber mid) mein ganje6 Scbcn {)inburd) »erfolgt ^t.

©in SSefanntcr, njeld)cr jurecilen meinen SSruber

befud^fe unb mir nicl)t unbcfannt trar, erja{)lte ' un«,

»ie ein, allerbingg allgemein üerß^teter pffijier, Icis

ber t)on biirgerlidjer ^erfunft, ber in ber l)ö(i)ften

?icberlid)feit unb 2frmut lebte, il)m einen -tl)euern

meerfd)aumcnen ^fcifenfopf für eine ä'uperft geringe

(Summe jum SSer!auf angeboten i)abe. ^i)m, ber

felbft Dffijier war, fd)auberte, benn e6 roar il)m flar,

t>a^ er gcftol)len fein mupte. S(^ ()öcte aufmer!fam

5U, benn id^ njar bei biefem £)iebftal)le felbft gegens

rad'rtig geroefen. Sie ®ad)e »erhielt fi'd) fo: al«

trf) auf ber 9?cife Don Hamburg nad) OfenbSburg mit

ber fal)rcnben ^oft burd) S^^eumünfter fam, roaren in

ber ©aftffube eine fO^enge 25ürger, 9?eifcnbe unb um

ter biefen einige £)ffiäiere auS OfcnbSburg, ©n Su^e
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liep einen treuem/ auferorbentlid) fd^^onen meecfd^ou^

menen ^feifcnfopf, fiic weld^en ec eine btbeutenbe

@umme forberte, unter bcn ©a'ftcn circulircn. 2)ec

^opf fam nid)t »icbci: jum SSorfc^ein. Snbeffen

waren allerbingS einige ©afte ob 3 unb jugcgangen»

^6) fd^lug öbr, ha^ "äüt, bie ba waren/ ft^ füllten

öifitircn (äffen* 2(üc »om SSurgcrftanbc ftimmtcÄ mit

mir überein , bie S)fIjiere aber fanben ftd) burd) eine
'

fold)e 3umtitf)ung belcibigt» 3c|t freilid) waren 2fUe

eben fo wenig geneigt, jtd) einer foldjcn, unter biefen

Umftanben befdjimpfenbcn , . 9'iad)forfc{)ung ju unters

werfen. £)cr ^fcifenfopf war öccfdjwunbcn; ber

3ube, in SSerjweiflung, jetgtc ber S3c()örbe ben SJer;

luji an. 2)ie @ad)c lag je|t ganj flar ba, id) mu^tc

al6 3cug^ erfd)einen, mel)rcre ber bamal^ ©egcnwar^

tigen mit mir; ber Öffijier würbe caffirt unb ein=

gefperrt.

SBoburd) aber biefe @cfcl)id)te mir fo entfe^lid)

warb, war folgenber Umfianb: ^d) erinnerte midb

ganj beutlid), baf ic^, al6 idb ^^^ SSorfd^lag ber ges

meinf4)a{^lid)cn SSifttation machte, bid)t neben bem

SDiebe ftanb. 5iBenn nun biefer, badete idb — unb

eine furd)tbare 2Cngft ergriff mid) — ba« ©cfto^lcne
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aüi feiner Safere in bie betnige |>ca!ti5itt f^tt$, »emt

bie £)fftitccc fiö) ttittig btc Unterfud^ung untcrnjorfm

l[>dttcn? 3ci^ cmog m«ine iamaü^t Soge, wie iä^

allen benen, bie miti) nur ^alb fannten, erfc^ten, wie

td^ ben fRxä)Utn erfrf)ienen fein würbe, (Selbjlt baf ic^

bm SSorf^loQ ber SSifitation mad^te, konnte gegen

mid^ benu|t werben, fffltin ganjcS irbifd^e« 2)af<in

wd'ie, bflg ift flar, auf bie grauenf)aftcfte SBetfe oet?

nidjttt worben. dlo(i) nie l)atte id) meinen übereilten

6ntfd){uf; mid) allen SufaUen be6 ßcbcnS toUfubn

prei^jugcben/ tiefer bereut, ^od) immer, obgleich in

bem ^aufc- meines SSaterS, ru^te ein <Sd)atten auf

meinem Safein; aber eben in ben SOJomenten, wenn

biefe (Smpftnbung mid) am tiefffcn ergriff, fdblid) flc^

ber d[)rlftlid)e ©ebanfe üon einer l)öl)eren, fd)u|enbcn

^anb in jueine @eele, unb fttmmtc mid) jur tiefen

Semut. ©elbft je^t in meinem l)ol)tn 3llter ergreift

mid) ein @d[)Winbel, wenn id) an biefen 2fugenblirf

benfe, 6g ift mir, al§ wäre baS Unglütf gefdf)e()en

unb id) oernid)tet.
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2>ag enge, rufiige geben t)atte todf). aud(> feine JRetje.

^ie btet ©efdbwtfiec lebten in fd)öner 83ertrau(id^feit

Sic alte WlaQb tuarb weniQftenl mit it)rec, mit ben

Saucen gcfteigcrtcn 5Bunbeclirf)fclt/ gebulbct» @ie ^atte

bai 2)anifd)e öcrgeffen, bag Seutfdbc nid)t gelccnt^

unb fonnte ftd^ eigentlidb in gar feiner ®pcad)e t>eci

j!anbli(i^ maijm, £»af boburcf) if)re Ungebutb im

l)od)ftm ©rabe jiieg, war mtütliö:}. @o lebten wir

in einer fafi eigentf)ümlid)en SinfWnfeit, unb fixi)lten

uns immer entfdjiebener öon unferen Umgebungen

getrennt,

SOZeine ®d)ircfter fam norf) am meiften in ©es

fejlfd^aften , fte nsar i^rer 2eb{)aftlgfeit unb gefelligen

SSitbung wegen beliebt, nod) me()r burd) i{)re (Erftn*

bungggabej fte war im Stäben, ©d)ncibern auperji

gefdbitft, unb obgleid) i^re eigene 5loilette, wie be^

greiflid), nidbt fef)r glanjenb war, fo beftimmte fte

hod) bie 9)Zoben ber grauen ber ganjen @tabt.

9J?ein funfjigiaf)riger SSater lebte einfam wie wir,

aber fowoI)l ber SSruber, al§ bie ©dbweffer, geftan^

b«tt, baf er burd^ meine Gegenwart wie neu belebt

erfd[)ien. 6r »ermod^te bie J^offnung, bie tdb üon
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ic^cc in j\)m erregt, nidjtaufjugeben. 6r ^ielt fti^

ubcrjeugt, baf ftd) rrietne 2agc balb dnbern würbe,^

unb oft, trenn id) unjufcieben mit bcr jogemben

^ulfe, in fd)tt)erniut{)gt)oUc Unruf)e öetfanf, i:)at er

mid) getröftet unb ermuntert. 6ben in bicfer trüben

Seit, alö er mir, feiner ^ciQi nad), nid)t unbebeutcnbc

Opfer bringen mufte, i)at feine eble, liebeüode ^atüt

ftd() bett)ä{)rt. <56 gicbt ein einfameS SSünbniS un;

glu(flirf)er unb auS ber ©cfeUfdjaft üerbrdngter 5D?ens

fd)en / n5eld)e§ feine Sßurjet in ben ttefften SSoben

ber unfterblid)en ^erfonlid)feit tjerfenft; eS liegt et-

roaS ^eiligeö in if)m.

(5ine fe^r unbebeutenbe SSegebent^eit follte bviju

beitragen, ein 8id)t ber 3ufunft in bie trübe 2)dmi

merung unfereg bamaligen SebenS ju trcrfen. ^aS

©ebrucfte I)atte, alg foldbeg, nod) nicl)t feine imponi^

renbe ©enjalt verloren j befonberS in fleinen ©td'bten

galt eg für eine 3fugseid)nung, offentlid) genannt ju

werben, ^nn fam bie allgemeine Siteraturs Leitung

jttjar erft, nad)bem fte lange l)erumcirculirt l)attc,

^eftttjeife nad^ OJcnböburg. Sn einem fold)en ^efte

fanb ftd^ eine 9?ejcnfion meiner Ueberfe^ung t>on

2Biübcnon)'6 25otanif. 2)ic ©pradje, bie Bufdfee »uri

m.
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ben gelobt, bcfonber« bie @€fd)id)fe ber SSotanif t)on

.^Pä'nemacf a(g eine roert^DoUe- ßugabe ^ecDorgef)obetw

^ufdUig fam !ucj batauf, eben fo ücraftet, ein J^eft

oon 2)i^iUtn'g Journal encyclopaediqne, unb arxö)

^t warb biefe Uebetfe^ung »ort^eil^aft recenpit.

5iBd)rfd)ctnlicl^ \)attt irgcnb einet meiner literarifdjcn

greuttbc in Äopen^agcn biefe JRecenfioncn tteranlaft

@ie fonnten mir in meiner bamaligcn Sage nu^lid)

fein; f)ier trugen fte jur (5r{)eiterung metner Sage

»efentUd) bei. 9)?pinem SSater machten biefe Äritifen

eine unfaglid)e greubc, er jeigte |Te allen ^reunben;

er 'fud)te bie Äunbc baDon fo weit wie mö'glidy au^

/jubreiten, unb ol)ne allen Zweifel trugen fie ni^Jt

wenig baju bei, tk 9)?einung üieler 6inwol)ner guns

ftiger ju fttmmen.

^iet

6ö war im gebruar 1796, al8 id) nadb Äiel

iam. %aft imx Sa^re waren »erfloffen, feit id) Äo*

pen^agen »erlief, unb mir f(i)ien c^, alS möptc nun

eine neue bebeutenbc Gpod^c meincg SebenS anfangen«
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3d> tarn noc^ Atel mit ben ctfttgflen SSotfa|"cn/ cm«

jebe ©tunbe ju benu^en; bod) toat td) nic^t o^ik

©orgen. Sd) war bort feinem S!Äcnfd)en befamit,

^atte feinen beftimmten SScgriff öon bec 2(rt meinet

jufünftigcn St)dtigfett, <Bo will id^ befennen, H^,

Qli td> ju Suf wanbernb, an einem Reitern SEBintefs

obenbe Äiel üor mit liegen fal), eine innere 2(ngflS

mid) ergrif. 2!)iefe (Stabt, bad)tc id) mir, fd)lie^

alle bie S!5crl)a(tniffe in ftd), au§ rocldjen bein jufünfs

tigeS @d^i(ffal entfpringen foll. ^2fn ben ^rofcffor

^rfbricius war tc^ tjorjug^racifc gewicfen; an if)n foUtc

i^ einen SSrief Don SSa^l abgeben* 3(16 ber crfte

^ntomolog feiner ^ixt war er mir jwar wjo^l be;

fannt, aber t)on feiner ^erfö'nlid)feit l)atu id) nid)tS

ctfaliren. 9Bo{)l fonnte bcr erffc SSerfud), mid) bei

einem £)eutfc^en @elel)rten ju introbuciren, abfd)retfenb

fein» SSa{)l fd)icfte mir nad) Hamburg eine (5mpfei>5

lung an ben berül)mten 2)ircctor eine§ ^anbelSf^n-

^ftitutg, ^cofeffor SSufd). SSa^l \)am 'in biefem

SSriefe wot)l dinigeg öon meiner Sage geäußert, unb

SSufd) erfud)t, mid) auf irgenb eine Söeifc ju b^

f4)aftigen. 25er bamalS fd)on alte ^ann betrad^tcte

mid^ bebenflid), nad)bem er bin SSrief gelefen l^atte»
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,/?GBic !ann btefcr SSrief au5 Jlopen()a9cn fd)on ^icr

fein?" fragte n, inbcm et mid^ aufmecBfam betrac^s

tetc. J^Qtte S5al)I au§ ^ecftreuung ein falfd)eg 2)as

tum gefc^cieben? td) »cif eS tiidjt. SÖJeinc bamaligc

Soge mad^te mld^ i)öö:)]t empftnblic^; bec SBerbad^t,

bec ftd^ in btcfen SBorten auöfprad), empörte mtcfe,

£)f)ne t>u §rage ju bcantrcorten, !c{)rte ic^ tf)m ben

9lü(fcn, entfcrmc mich eilig unb fa^ i^n nie wieber.

Oft bad)te id), als id) fpd'ter roieberum, uftb jwar

mit meiner gamilic, in eine bebenflid)e Sage Perfekt

war, unb mit feinen greunben unb SSerwanbten in

genaue SSerbinbung trat, an biefen 2fuftritt, ber faum

einige SÄinuten bauerte. dt voat tobt, unb fein SSers

baij^t genjt^ ju entfd)ulbigen. 2Ser{)angnigüoU aber

crfd^ten mir biefeg erftc ^ufammentreffcn mit einem

25eutfc^en @elel)rten, unb unwilifiirlid) ergriff mid)

eine §urd)t üor einem a'l)nlid)en 2(uftritte, öor einem

bcmut{)igenbcn (Smpfangc, ber mid) juruc!fd)eud)en

würbe, of)ne ba^ eS mir erlaubt wäre, mid) augju;

fpred)en»

SÄit fd)wcrcm .^erjen betrat id) bie ©trafen ber

(Stabt, unb erfragte bie 5DBof)nung meinet jufunftigen

SBtrtf)eg.
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2)ic @tabt wat mir md)t wnbefannt ^ii)vtu

Wlonati fruf)fc wat xd) ju ?^upe, mit wenigen @4iit2

lingcn in bcc 5lafrf)e, nad) Äiel gewanbert. 3<^* ^attc

bie ^'Jad)! in einer @(^änfc auf ber Sanbftcafe jugej

htadjt, vooüti einige ©tunben in Äiel bleiben, um

ben £)ct meiner sufiinftigen Sf)atigfeit in 2(ugenfd)cin

ju net)men, £)ama[S glaubte id), "wenige Sßodjen

fpd'ter auf immer in bicfer <Stabt meinen 3rufentt)alt

ftnben gu fönnen.

(58 war ein fd)oner ©ommermorgen, bie reiicnbe

©egenb entjiicfte mid). 3d) burd)fd)ritt bie ^aupts

(trafen ber (Stabt, bcfud)tc ben «Sc^tofgarten: unb faf)

jum erften SDialc ^eutfc^e ©tubenten, bie mit it)ren

SD^appen t)on einem J^orfaale in ben anbern eilten.

3d) fet)rte nirgenb^ ein, id) fprad^ mit feinem SlÄcns

fd^en» SBic eine rd'tbfell)afte , t)erfd)loffene Bwfunft

lag bie @tabt mit i^rcn ßinwol)nern üor mir, fd)ic!s

falf^wanger, af)nungöooIl. 3d) »erlief bie @tabt,

unb ba§ @eful)l, t^oa^ mid) bamal6 burdjbrang, ers

griff mid) je|t oon Cl^euem, alg id) mein'e jufünftige

9Bof)nung betrad)tcte, S^ein SBirt^ war ein Sums

penf)dnbler, SD^an wirb t)ielleid)t glauben, baf id) in

ein f^mu|ige6 ^au6 i)ineintrati bieg war fetne^wes
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geg .bec %aü, 2!)et SD'Jann war tt)o{)l^a6cnb, unb lebte

feit ütclen ^af)xtn in einer finberlofen @^e. 2)er

altlidfje ^auö^ecr unb feine ^tau t)atten mid) er?

wartet» 55?eine wenigen ©ad^en waren fdf)on anges

fommenj id) würbe ^ödjft freunblid) aufgenommen,

unb mufte ben 2Cbenb mit bem ernft^aften 9}?anne unb

feiner ^tan jubringcn. S)?einc <Stube war ^od)f5

fauber^ingerid)tct, Reiter — unb id) weip nic^t, wie

eS fam, al§ id) mid) nun 2(bcnbg fpd't i)inlegte, alg

id) mi^ auf ber ftillen @tube üon ben einfadjen Wo-

beln umgeben \a\), war alle 2(ngft Derfdbwunben.

2)en Sag barauf bcfudjte id) gabriciug. ©eine

^crföniid)!eit fd)on nafjm mid) ein. 6r war ein flei;

ner, freunbtidjer 9)iann, ber mid) erwartet f)atte unb,

wie eS fd)ien, mit groper Sreube empfing» S3al)l

I)atte i()m einen augfuf)r(id)cn SSrtef gcfd)ricben.

„@ie muffen," fagte er, „furS (Srftc leben; ;3^re

3!{)ätigfeit auf ber Unioerfitd't fann erft mit bem nd'c^s

ften ©emefter beginnen. ßS ftnb l)ier me()rere S^'

milien, bie lange gewunfd)t baben, if)ren Äinbern

Untecrid^t in ber 5^aturgefc^id)te ju t)erfd)affen; bie

SSeja^lu'ng wirb, id) mup eS 3f)nen im SSorauö fa?

gen, mdpig fein, aber (Sie fönnen fd)on morgen an?
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fangin, ttnb mtbtn ftd), benfc iä), auf bicfe SBetfe

butd)^clfcn fonncn, bt« »ir S()ttw» «inen bebeuten«

bcren SOBirfungSfcciö bei ber Untocrfttdt onjuwetfen

öerraagen.'"
'

SÖcr war 9^(flid)cr, alg tc^! S5i0 ie|t war id>

allen 3ufaUen preisgegeben; bie wenigen/ mir freunbs

lid) gcjtnnten 9)?enfd)en, bie an meinem <Srf)trffale

3!l)eil nQt)men, wuften mir ntdjt ju l)elfen ; l)ier fd^ten

nun 2Clleö vorbereitet, ia$ @d()i(ffal mit mir auSge?

fdf)nt p fein. 2Soüer greubc »erlief tc^ ^abriciuS.

9Ran battc mir einen £)rt angewiefen, wo td^ in ©es

,
fellfc^aft mel)rercr ©tubirenben ejfcn fonntc. 3d) fe^te

mid) unter bicfe, weld^e woi)l altere ©tubenten fem

modjten; iä) l)orte ein ©emurmel, weld)eg ftc^ beut;

Itc^ auf mid) bejog, befiimmcrte mid^ aber nid)t wei;

ter barum. ^aS ©efpräd^ mit gabriciuS l)am mit

meine ganjc frühere 3ut)erftd)t wicber gegeben, unb

irf) erwartete mit me^r CReugierbe, als §urd)t, ben

2CuSgang biefcS S5enel)meng. ßnblid) fagte ßincr

laut, tnbem er fid) an mid) wanbte: „^ier ift fein

Sud)fenlager." — 3d) öerftanb i^n nid)t, bcnn bief«'

»ol)l befanntc SSencnnung war mir ööllig fremfe»

2)ur^ SSriefe a\x^ Äopen^agen wufte id), \}a^ ctn
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t^eologifd^et Äanbtbat toon bort, bec auf ber Uttbcrs

fttd't eine große 2(d^tung gcnof, unb ju bem engeren

iÄrcife, n)eld)en £)» ^» 9)?pnftcr um jtd) \)erfammelte,

ge{)orte, mir alfo tvo()l befannt roar, fid) in Äicl auf;

^ielt .(5r lad)te, erfldrtc mir ben @inn bcr ^Teufcs

rung, unb öcrftd)crte, ba^ id) am jweitcn Sage einen

ganj onbcrn Empfang erwarten fönne» 2Ü)aS war

anö) wirflid^ ber §aK» Sie ©tubircnben, votld)t et;

fahren Ratten, ia^ irf) ein fteinalter 83urfd)e wäre,

be{)anbeUen mid) mit au6gejeid)neter 2(d)tung, £)er

Srrt^um war ju entfc^ulbigen , benn id) war jwar

tixxd) ba^ anftcengenbe geben in 0lorroegen unb felbft

in Hamburg unb SvenbSburg, ba id^ and) i)'m in

beftdnbigcr SScwegung war unb oft bebeuteiibc ©trcdcn

5U Sufe jurü(f(fgte, rüftig unb gefunb, fa^ aber bod)

:nod) immer einem ad)tjcl)nia()ngen Jünglinge af)nlid).

3d) lebte nun üoUfommen forgenfrei; meine ge;

ringen SSebürfniffc fonnte idf) üöUig befriebigen; öier

big fünf Unterric^tgftunben reidjten baju l)in* ga-

brtciu6 unb bie S5iblioti)ef ber Uniöerfttd't t)erfat)en

mi^ mit SSüdjcrn/ unb icb begann mit roa^ttt iib

benfdjaft meine ©tubien. SSiele 2(nftd)ten (jatten fid)

in 9lenb6burg au6gebilbetj voa^, wd()renb i(]() mid^
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mit ungenugcnben J^ulfgmitteln bereifen mu^te, in

meinet 5öiffcnfrf>aft gcfd()et)en toav, wu^te iä) nidjt;

eine jebe neue ßntberfung cntjü'dte midf), «nb fo

mäd^tig trat ber Zmb beS ungc()cmmten SBiffenS/

ta$ idE) 2(üeS um mid) i)ei: öecgaf, unb in bec fop

gcnfreicn Umgebung blop für bie cctcl[)e ©egenroart

lebte/ an btc 3ufunft faum bad)te»

2(ber fuc biefe toat t>urd) eine gunfttge Sugung

auf eine 5Beife für mid) geforgt, bie nid^t glütfti^cc

fein fonrrte, 2!)er 3wft^inb bec Vieler Uniöccfttd't war

nid)t ber bcffe, ^ioat bcfa^ fte 2e()rec öon SScbeu?

tung aud) in meinem gad^e» gabciciuS f)attc als

ßntomolog einen gropen 3?uf, ja et njac fiir tiefe

Sßiffenfdjaft, traS Sinne für bie SSotanif. ^cofeffor

5öebec galt fuc einen auggcjeirf)neten SSotanifer j bec

bamalS fo becül)mte ^cofeffor 9leinl)olb, bec in

Sena fo gropeS 2ruffel)en erregt l^atfe, bcm ba$ ip'()U

lofopf)ifc^e ©tubium fdf)on beö^alb fo öiel »ecbanft,

weil er suerft bie 2(ufmerffamfeit auf bie Äantifd^e

^l)ilofopf)ie ^inlenfte, war nad) Äiel berufen, unb

fd)on feit etwa einem S«l)re i)iec. Ser ebrwitrbige

unb berühmte 3(cd)iater J^en6ler, ber all gele^ctec

2Cc5t einen grofen 0?uf befaf/ crl)ob bie mebijinifd^e

©teffen« : SOSa« i^ txUitt. III. 13
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SacuUat, unb ^cofcffoc Gramer gcliörte ju bcn

gtunblic^iftett unb au§9esctd)nctften eleganten Suriften

feiner ^tiu Zbtt bebcutenbc Süden jetgten ftrf) aud).

6in ge()rer in ber ^i)pft! unb (5{)eniie war bamatg

gar nid)t ba; bie SÜJinecalogtc warb nur ots Siieben^

fad)e in ben 2Soctragcn über bie allgemeine S^^aturge^

\d)i(i)te t>on ^«^briciug bcl)anbe(t, unb felbft mit ber

Soologie fa^ e6 übel au6. gabriciuS nd'mlid) liebte

bag Steifen, er brad)te feine meifte ^tit in ^ctcrös

bürg, 2(mftecbam, ßonbon unb ^ariS ju. /2lm lc|s

teren Orte war er mit me()i:eren gemd'pigtcn Jpdup;

tern ber Slebolution in genauer jöerbinbung; über*

l)aupt würbe er ba alg bie l)ödbftc 2Cutoritnt in feinem

%a6)t tiorjugöweife gcfd)cifet» S^iun war eS eben feine
*

2(bftd)t, bcn ndcbften ©ommer in ^arig jujubringen/

eg mu^te i^m alfo angenefim fein, ba^ ein junger

SWann erfd)ien, ber an feiner ©teile bie SSörtrd'ge

über 9?aturgefd)id)te übernel)men fonnte, unb fo lag

CS in feinem Snteccffe, 2Bünfd)e ju unterftügen, ik

td> bei meiner "Knfüxift in Äiel jwar im «Stillen fefts

^ielt/ ober beren fo nal)e Erfüllung id) feinegwegeS

SU hoffen wagte.

Bk pl)ilofopl)ifd)e gacultdt befdjlop/ mir bie nas
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t«rgef(^id>tlid)en SSortrag« fcifeft wr ber ^toraoftwi

SU erlauben, wenn tc^ in einer burd> ^rofeffor %as

briciuS geleiteten Prüfung beftd'nbe* 2)aS günffige

Urtf)eil biefeg ©elebrten ilber meine fdjriftfteüerif^en

2(rbeiten ()atte bcfonbcrS biefcn 6ntfd)luf befö'cbert.

2Cl6 id) nun bei gabciciuS erfdf)ten/ um mid) jur

Prüfung ju mclben, erlebte irf) eine <Scene, bie mir

untjergcfltd^ geblieben ift. ^n einer (Stfe ber @tube

faf auf einem <Sd)emel eine ^rau. S^re 2!rad)t war

fel)r na^lafig, ber Äopf entblößt, bie langen ^aare

i)ingen über @d)ultern unb SJudEen l)erabj fte war

blaf, bie ^bpfi^gnomie bebcutenb; fte l)atte ein Sour^

nal t)or ffd), unb war im Sefen fo ücrtieft/ baf ffe,

alg id^ l)ineintrat, meine ©cgenwart gar nid)t ju bes

merfen fd)ten, unb aud), waf)renb id) mit bem ^ro5

feffor fprad), bie 2(ugen nidjt ecl)ob. Um fte ^erum

bilbeten grofe Raufen öon Journalen einen abgcfons

berten Staum. Bufallig l)atte SagS öor^er eine 2!)a»n|-

in ber ©egenb retten wollen; ta^ ^fcrb f)atU\^ %

abgeworfen, unb fte wor bcbeutenb befc^dbigt* 3^1^; 2

tabelte bie Unöorftd)tigfeit ber 2Ü)ame. 2)a flogen auf

einmal bie aufge{)duftcn Journale auleinanber, unb

We grau jianb jornig mir gegenüber, „^mwec/'

13*
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tief 1«/ //foUen bte grauen gctabeft werben; ^u^&Ut,

85efd)ablgun9en, bte, wenn fte Scanner treffen, S^eils

noi)OTC erregen, rufen, wenn »on grauen bte 9?ebe

tji, nur SSorwiirfe f)erbei." Smmcr i)eftt9er, immer

lebcnbtger flo^ bte 0Jebe, bie @pra(l)e wor gewanbt,

ja ebelj ber ©cgenftanb \f)uv SJebe war bte Unter«

bruifung ber grauen burd^ bie SÄä'nner. 5ßaS je^t

S^ema be6 SaocS ift, ober wcntgfteng öor Äur^em

war, f)örte id^ fd^on bamalg auf eine überrafd)enbe

5öeife* 34) war, td) 9eftct)e eS, erfd)ro(fen; id)

wuftc burd)auS ntd^t, wie id^ mid^ bcnc()men foUte.

gabrictuS bemcrftc meine 2Serlegcnl)cit, unb ftanb ganj

rul)ig auf: //Saffcn @ic ha$ gut fein," fagte er

etwas leife, ju mir gewanbt/ unb fprad)^ ber grau

gütig unb bcfd^i»id[)tigenb ju. ©ie fd)Wtcg, unb nun

würbe iö) if)r alg ein junger SD?ann, öon bem fd^on

öfter bie OJebc gewefen war, »orgcfteüt» Sg war bie

grau ^rofcfforin, Sd) W^^ eigcntlid^ gar nid^t boran

gebadjt, ia$ biefer ?Ulann eine grau {)atte; idf) i)attt

ntd^tS öon i()r gcl)ort. 2)cr SÄann ift tobt, ibm fo

bie grau, unb i()re ©cftfamfciten finb in ganj J^olffein

fo befannt, baf id) biefen 2fuftritt wo()l o\)m Unfb^

^abe etjd'^len fonnen. <Sie war fef)r gcbilbet, lf)atte
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in <iUm<Bpta6)m fe^t üielgelcfe«, unb begleitete t^s

ten SÄann auf feinen SRcifen. §abriciu6 überlief

'^aui unb Ätnb feinet Scau, «nb fo waren S5eö>ifc

frctitd^ nid)t in ben beften ^d'nben. SScfonberS waren

er fowo^l ali fte wegen t^rcr grenjenlofen ^ffftreuung

Utixi)mt 6S war naturlid^, ta^ gabriciu§ felbft,

unter fold^en S5erl)aUniffcn, fcf)r nad)ld|tg gefleibet

war. 9Äan erja{)lt, ba^, wenn fte auf Steifen gtn»

gen, i^re unb feine ^fnjuge unter einanber in ben

Äoffer geworfen würben, bie ^vau ffampfte bic ©as

^en mit ben Su^en jufammen unb fd^lof ben Äoffer

ju. — ßinft l)atten fte rael)rere ©dfte bi6 nad^ ^iu

ternadjt bei ftcf) »erfammelt; ein SReifcWagen i)\dt in

bcr ^ai}t öor ber S()ur/ bie Äoffer würben aufge?

pacft, unb bie 9emletl)eten 2Dtenftleute l)atten fid) ent^

fetnt. 2(IS bie @dffe fort waren, fc^lof ber ^rofeffor

baS ^au8, er unb feine grau beftiegen ben SüJagen

«nb ful)ren ab.

2(1« fte natu) einem Sab^e avi^ ^ari§ jurutffas

mcn, fanbcn fte ben gcbe^ten Sifrf), Sifdjjeug, Seiler,

©lafer unb bie öecfaulten 9?cffe ber @peifen, wie jte

3CUeS »erlaffen i)att'tn. - ^t.

,
* 2(lö ßaöater in .^olflein war, wunfdbte bie grau
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^tofcffortn feine S5cfanntfd)öfit ju mad)en. liefet

, aUt lebte in ber genauejicn SSecbinbung mit ber ba;

maligen .^olj^einifc^en ß^nfflid)cn 2Criftofratie, ^ie

Stau beftucmte xi)n eine lange ^nt »ergeben« mit

SSciefcn; enb(id), al€ et bur^ Äicl reifte, fud^fe er

fte beS SWorgcnS auf; er wollte weiter reifen, bie

^ferbe waren hi^Uüt, unb of)ne allen Zweifel glaubte

er, inbem er feinen Sifer seigte, ben 5Bunfd^ ber

£)ame ju erfüllen, burd) feine ©egenwart einer wars

men SSere()rcr{n eine grofe greube ju bereiten. 3n

xijxem .^aufc l)errfd)te, wie natürlich, eine grofc Un;

orbnung. 2(IS Saoater ftd) melben lief unb erfld'rte,

ta^ er feine fpätere ©tunbe für feinen SSefud^ wäi)^

Un fönnte, unb ba bie §rau il)n bringenb um einen

SSefudj gebeten, lief man \i)n bie Streppc l)inauffteif

gen, unb er ftanb »or ber <Sc^lafftube ber ?5rau,

Gilig, wie er war, jcigte er jwar feine ©egenwart

tmci) ein Älopfen an, eröffnete aber plö'|lic^ bie %l)üt,

unb traf bie 2)ame, bie eben im S5egriff war, ta€

^itU ju toerlaffen, in einem ^uffcmbe, in midiem

grauen jtd) wol)l ungern »on Scannern überrafc^en

lajfen. @r erfdbraf, bie grau ^rofefforin aber, ali

jie einen unbefannten 5D?ann eintreten fal), warb ent^
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i#et/ fdjalt t()n feinet Bub^ngltc^feit tuegeit, ft^rte

um '^ulfe «nb gebot \\)m, ft(^ cttigft ju entfernen.

(5c, bec gereoI)nt war, mit einer Zit »on apoftolf-

fdder 5Burbe in bec SD^itte feiner SSerct)rec ju erfd^ei»

nen, unb mit einer anbadf)ti9en unb folbungSooUen

^ulbigung empfangen ju »erben, war beftucjt, eilte

bie Slreppe I)inuntcr, unb fe^tc feine Steife fort. —
2Rit @d)rctfen crfu{)c bic grau ^rofefforin nun, wie

fte bcn t)od)t)ere()rtcn unb me«fwurbigen Tlann ems

pfangen unb abgcwiefen I)attc.

Zl$ ßafapette in £)(mü| faf, »erwanbte fte ftd^

für ben ©cfangenen bei bem Äönige ijon ^ceufcn,

unb erf)ielt wicf(id), an€ ^(djtung für bcn Sluf it)re3

S)?anneg, eine jwar abfd)laglid()e , aber t)6flid)e lltit-

wort. @ie war auf biefeg fö'nigtidje @d)reiben nid^t

wenig ffolj; fte t{)eiltc eg ^cbcrmann mitj aud^ td^

i)ah cg gclefcn.

25er Sag meiner Prüfung erfrf)icn, unb meine

2(ufgabe, bie iö;) of)m ^ulfgmittel im ^aufe beg ^co';

feffocg ougarbeiten follte, war ein 2(uffa| über bie

t
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®etteratton6t{)corie» 85cfannt(td^ trat bicfe6 ein J^aupts

t^ma bcc bamatigett ^t'xt, unb natürltd) ein ©egens

fianb, ber mid) im I)6(^|lcn @cabc interefftrte , unb

f)m bewahrte ftcl) nun mein in ber 3;t)at fclt^cS @e;

bo^tnig. 9?ad) einer furjen 6rn)df)nun9 ber "Kviftos

telifdjen Scf)rc, fing id) mit bem befanntcn J^arwepj

fd^en ©a^c: Omne animal ex ovo, unb mit 9{cbi'8

erften 9Serfud)en an. Tiüt SSeobai^tungcn, bie ^aU

ler, SSonnct, ©pallanjani unb 2fnbcre angeftcUt \)aU

Un, bie auf bicfc S5cobad)tun9cn begrunbetc ©n;

fdbadjtelungSt^eoric, fd)trcbtcn mir t)or. ^atrin'g dins

Wenbung^n waren mir wobt bcfannt; idb fd)loß; tt5ie

natürlid), mit S5lumcnbad)8 6pigcncft6. 2)er 2fuffag

war fct)r augfü()rlid). 3d> braudjte mebrerc SSormits

tage, txm*ii)n in be§ ^rofefforg .l^aufe au^juarbeiten,

er fuUte mcf)rere SSogen. 3d) ^attc tjerfprodben, feine

S5ud)er nad)jufd)lagcn, unb i)ielt 5Bort. @o bcfannt

ttjar mir bicfcr ©egcnftanb, fo lebhaft fdE)ttiebte er mir

in feiner bamaligcn ge[d)icibtli<i)fn ©effattung t>or, baf

iä) mit ber größten diU 2Cl(cS nicbcrfd)rieb. Sd)

wagte einige ©nroenbungen gegen ba^ 2!!)urfttge ^
ber

S5lumenbad)fd)en 2ebre. 6ine 2fbnung üon ber gros

fen/ allgemeinen ^ebeutung lebenbiger (Sntwicfelung/
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«nb bem tiefen @efc|e, »eld>cS auf gleidje 533etfe

alle« Sebenbige ergreift, unb jtd) eben fo in ber ^ttU

witfelung ber @efd>(ed)ter/ »ie in ber 8eben8function

einer jeben t^afft/ einer jeben fdjeinbar unbebeutenben

§orm d'upcrt, war mir aufgegangen* Q$ toat \>a€

erj^e ^al, baf mir unter fo bebeutenben 23eri)aftnif5

fen eine 2(ufgabc jur göfung oorgetegt warb, bie für

midb ba§ lebl)afteftc Sntereffe l)atte, SSon Surd)t war

gar nidE)t bie 9?ebe* 3^ war im eigenttid)en ®inne

begetffert; eS war, al6 I)atten alle meine (^tubien

gewartet auf bicfen 2(ugcnblitf, um ftd) im lebenbigen

©trome getftiger 25arftcllung ju ergießen» S« bcn Sagen

ber Prüfung \)aö:)U id> an ni<{)t§ 2(nbcreg; id) flot) alle

SÄcnfdben, a^ auf meiner «Stube, fd)lief nur wenige

@tunben? unb brachte ein SBerf ju <Btanbe, welcbeg

mein ©c^itffal auf ber Uniüerfttdt auf immer entfd)ieb,

£){)ne allen Zweifel mu^te bicfcr 2Cuffa^ ©puren ber

SSegeifterung tragen, au6 weld^er er entfprungen ' war.

Sd> bin überzeugt, haf feine widjtige SSeobadfjtung

fel)lte; felbft in ber @prad)e l)ercfd^te bie geicbtigfett

bor, mit weld)er er aufgearbeitet warj gcwi^ aber

wimmelte er t)on ©pracbfeblern, ©eltfam tff c8,

baf ein mir fo wid)tige8 ^ofument auS meinen ^as
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piecen ooütg »erfdjwunben x% wai)im\) Diel Unbebeus

tenbew« ftd) erf)QUcn ^au

ßmliimmtg crtf)ci(tc mic bie pf)iIofop^tfd>c ^aculs

tat bic ßclaubnt«, naturgcf^id^tlidje SSorlcfutigcn ju

l)attcn, unb eö trat bic 2(nomatie i)ev'oot, baf td^ ^cts

oatboccnt trnrb, o{)ne pcomoüict ju {jabenj bod) mu^te

trf) mtdb öcrpflld)tcn , fpatcc ju promoüiren»

^er Sruf)Im9 fam ^eran, bie l^errlirfje ©egenb

cnttcidelte alle it)re 9?cijc. Sd? war tvie ou§ einem

fd^weren Sraume ectradjt; tric ein glutflidjer S^ccon*

t)Olegcent, ber, nadjbem er eine 9efa{)tlid)e ÄcQnft)cit

überjianben t)at, alle ßcbengfrd'ftc in fnfd)em (5rguffe

ffc^ erneuern fuf)lt, ^d) war unbefd^rciblid^glücElid);

fru^c SRocgenjiunben bcad)te irf> in bcm bunfeln, ein;

faraen 5ÖBalbc bei £)üftccnbron(f 5U/ \af) mit ßntjucfen

über ben ^afen narf) bec anmutf)i9en ^egenb ^'m,

bie ftd^ jenfeit er{)ob, unb füllte mid) frifd^, juöeri

ftd)tlid(>, wie bie um mid) feimenbe ^erclid^e 9'latur.

Zf)vämn fturjten mir ouS ben 2(u9en; eS war ba6

t)od)|ie ®lu(f, weld)e6 fie t)en)orlo(fte. 9^ur wenn
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i6) an OJenbgfcurg/ wenn ic^ an btc traurige 2age

meinet SSaterg «nb meinet nun t>erla|Tcnen S3ruber8

jururfbac^te, trat bie ßrtnncrung an eine trübe SScrs

gangenfjeit fd)mcrif)faft ^cvoov, S^iefer »ar jwar furj

barauf, nad)bem td) SJenbgburg tjerlaffen, ©econbe?

Steutenant geworben, aber feine Sage war baburc^

wenig gcbcffcrt*

SUJcinc gefeUtgc 5?atur rief balb mandjerlet SSe^

fanntfd^aften unb 25cruf)run9en I)eroor» 3fm wid^tigs

ften unter allen war mir bie liebeüoUe 'K\xfna\)rm,

bie id) bei bem 2(rd^tater ^enller fanb ; eS war einer

ber fd)önften ©reife, bie ic^ je gefeben ))ahe, ein im

ebelffen (Sinne oorne()mer S)?ann, ber burd^ bie ruhige

5ßürbe fcineö 3öcfcn6 ihm fo entfc^icben feine Ums

gebung bct)ercfcl)te, Kk er hmd) feine SJZtlbe unb @ute

alle 9)Jcnfd}en gewann, ^d) \)abi nid)t teid)t einen

Unit)erjttatgle{)rer gekannt, ber mit einem fo lebenbis

gen Sntcreffe ein jebeg S^alcnt ju entbecfen unb bann

ju förbern fud)te, wie er, (5r ^am ai$ 2Irjt ein nid)t

unbebeutenbeS SSermögcn erworben, unb bcfa^ eine

S5ibliotf)ef, bie nid)t allein in bem mebisinifd^en §ad^

fe()r üoUftdnbig war, fonbern aud) bie bewd'^rteften

2(uggaben ber alten @d)riftfteüer unb bie wid()tigpen
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@(J^ttftm ber 9laturtt»iffcnfd^aft mti^idU @te befianb,

icte td^ ntd^t/ aug faft 10,000 SSd'nben, wnb war

bucd) jwcifma^igc 2(uSttQ{)l unb fdjncüc ^Tnfdjaffung

bct bcbeutenbften neuen @d)riften fut mtd) bei wet?

tem wtd)tigcr, atö bte, bamal6 nod^ fe()r lu(fen{)aft«/

Unioerfttatg 5 S5ibltotI)cf. @te ftanb mir unbebingt

5um ©ebraud), unb obgleid^ ein junger 9)?enfc(), bet

in feinem ^aufe Uhte, unb ctgcntlid) nod) mef)c unb

in bec t)öd)fteH Snftanj feine @c^n)tegertod)ter, I5ore

J^enöler, bie befannte unb auggeseicbnetc gceunbin beg

t)erftorbenen dlki)\xi)x, unb bie Jperauggcberin feiner

ßorrcfponbenj, bie 2fufftd)t füf)rten: fp {)afte ic^ bens

nodj ben ööUig freien ^utntt jur 58iblict()cf, ^(^

bucftc in ben @(^ä|cn njüblen, unb, n)a6 mir wic^j

tig war, gegen einen 9?eüerg mit nad^ .l^aufe nef)men.

55Scr ftd) an meine frühere SSilbung erinnert, wirb

etnfe{)en,. wie i)'6(i)ft angenel)m unb intercffant mit

ein anbcrer <Sd)a| fein muftc, ber in feinem ^aufe

aufbewal)rt würbe, (5ö war nirf)t allein eine fc{)r uolli

ftdnbtgc ©ammtung ber bewd{)rteften, befonberS ©ngs

üfd^en 9Jeifebefd)reibungen, fonbern and) eine @amm;

Uuig t}on meift (Snglifc^en £)riginal sparten, Sie

^Mttben, bie ber alte, ^errlid)e "ilxit mir erlaubte,
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in feinem .^aufe, in feinet 9'laf)e jttjubringen/ gelots-

ten in iebec 0Judftd)t ju ben f(i)önffcn, bie ic^ in Äiet

oeclebtc* ©eine @efprad)e ttjarcn immer U\)m\<if, iint

ermunterten eine jcbc etgentt)umli(^e 2(euferung, brd'ng«

ten fte nie jurutf. 5Bod)cntlid) uetfcimmclte er in

feinem J^aufe «Stublercnbe, mit benen er \i6) auf eine

belct)renbe SBeife untcrf)ielt; id^ fc{)ltc bann nie, unb

obgleich er ftd^ ntd)t in tro(fene (5rmat)nungen ers

gof/ fo wirfte bod) fein ftttlid^ witrbigeg Safein reis

nigenb auf einen jcben jungen CD?ann, ber i{)m nal)c

trat, dt l^atte, fo lange id) in Äiet lebte, eine un;

bebingte ©eroalt über midE), unb obgleirf) ic^ niemals

in jenen engeren Äreig ^im'mUat, in tt)eld)em er lebte,

ber burd) 5'iiebu()r üocjüglt^ befannt geworben ift,

ber alle bamal6 auggejeid^netc S'Jotabilitafen tjon ^ol?

ftein umfafte, obglcid), trie id) benennen rotU, raid)

biefer ÄreiS nid^t befonberS anjog : fo fonnte id) mid^

tennod^, wenn id^ Jpenöler eine 3ettlang nid)t gefe^cn

f)atte, nac^ feinem blofen 2(nbli^e fef)nen, wie in

meiner frul)en Äinb{)eit nad) bcm 3lnbli^e meiner

SWutter. Sebeg 50?al, wenn id) an il)n benfe, fd)njebt

mir feine gewinnenbc Sreunblid)feit, feine l)eitere

SSele^rung, unb bie ftiUe, fttflid)e SWad^t, bie er
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üUt mtd) ausübte, mit tiefer ÜJu^rung oot bec @eefe*

(SS gibt faum einen SDJenfdyen, bem td^ me()c tjets

banfe, alg i{>m; bie golgc wirb U^vtn, tok er mir

bie cigentlid^e, bebeutenbere Saufba()n eröffnete, unb

mir war ein foldjer fcftcr ^altpunft, ber mid) be?

t)errfdbte, fe{)r not()wenbi9. Äaum waren bie briitfem

ben SSer()a'(tntffe meiner Sage t)erfd)wunben, fo brangtc

ftd^ audb mein fruf)ercr gcroaltfamer Ucbcrmutt) l)it=-

t)or. Sene (jeitere ßmpfi'nbung ber 9Jeconoa(elcenj,

bie mit ber (Erinnerung an bag t)erfd)n5unbene Un^

gtü(f ücrbunben war, ttcrfdbwanb nur ju balb, dß

tft mir immer merfwürbig gcreefen, wie fdbncll in

unferm p()pfifd)en Scbcn ta§ ^Tnbenfen an Äran!f)eis

ten, in unferm gcfdbid)tlid)en bie (Erinnerung an um

glurflidbe 3nftanbc öcrfdjwinbet, Sie (Uefunb()eit, wie

tia$ (SlucE, genießen wir, alg wenn jte am rein|!en.

wnferc 9Zatur auSbru(ften, als wenn biefe guftänbc

ftd) eben t>on fetbft Derftanben» «Strenge @ittenlef)rcr

unb ftnftere religiöfc 9)?enfd)en werfen eS bem (SJes

funben unb @lücflid)en toor, ba^ ffe auf eine foId)e

Sßeife unbanfbar t)inne{)men, xoa§ eine giftige götttid)e

Fügung un6 fd)cnft. Unb bennoi^ moct)te x6) hti

()aupten, baf eine fold)e 9?eflej;ion, bie immer oon
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^tmm, trag wir unbefangen gentefett/ in ^cage ffettt,

unb ben gebeng!ceig, in weld^em wk un6 juöerftdjts

üc^ bewegen, fortbauecnb al« einen unftd^ecen, ^ijtoam

fenbcn betcad)tet, etwa« Äranf^aftcg unb Ungefunbeö

in fid) fd)lieft SBenn wir, wag aud) geid)tftnn gcs

nannt unb alS Saftec beti:arf)tet wirb, nid^t mit bem

fröf)Iid^en, (eidjten (Sinne üerwed)feln, ber, wa$ {f)m

eine gutige Sugung fdjenft, mit I)citercr Suöerft^t

genieft, unb bann frcilid) nid)t feiten oon bem broI)en3

ben Unglü(f , weldjeS ftd^ bod) nid^t abwe{)ren Id'^,

überrafd)t wirb: fo fonnen wir biefen wobt gu ben

fdbönften @aben, bie ben <Sterblid)en mitget{)eilt wurs

btn, mit 9Jedbt jdblen, 2)a^ biefcr Ieid)te @intt,

wenn ic^ mein jugenblidbel Seben betrachte, nur ju

nabc an einen tabelnSwertbcn 2cidbtftnn grenjte, barf

id) freilid) nic^t leugnen» 2(lle6 fam mir entgegen,

Sreunbfd)aft unb SÖBoblwoÜen trugen unb pfegten

mid), unb wenn idb aud) ©egner^unb Seinbe ibaben

mod()te, fo fanntc td^ ffe nid)t» 3u ben ^rofefforen,

mit benen id) in nd'bere SSerbinbung trat, geborte

ber fSotanifer SBeber, ben idb awf feinen botani-

fdben (Srcurftoncn begleitete» ©ein ©obn, faum

funf5e()tt ober fed)5e{)n ^ai}u alt, war unter gabcis
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du« ^ttnleittmg ßntomolog geworben/ unb bec äSatet

erlaubte, ba^ baS Äinb einen Nomenciator entomo-

logicus (fcetlid) eine btope Singerarbeit) brutfen Uep.

@r warb, [cineö 2(lter§ un9ead)tet, einer meiner crfteit

greunbe. £)ie 2(rt unb SOBeife, wie irf) !urj nad) ber

Eröffnung meiner SSorlefungcn bie SScfanntfdjaft beS

beru()mten Suriften Gramer mad)te, war wenigftenS

ungeroö^nlid^ unb originell, ßr t)attc ein 2anbl)au8

in ber SSorftabt; iö) warb in ben ©arten geführt}

ein lauter Subel tonte mir entgegen, unb id) erblicfte

einen alteren SÖJann, ber in einem ©ange gefrümrat

fianb, wäl)renb einige junge ßeute, einer nac^ bem

anbem, über il)n wegfprangen. (5ine d'ltlid)e Same

ftanb in feiner ^ä\)t unb fagte, al6 ftc mid) erblitfte:

„Gramer, ©teffcnö ift ba!" — „®ut," antwortete

ber SlÄann, ol)ne feine Stellung ju öeranbern.

„Springen @ic ju," fegte er fort, unb mir gefiel

biefe 3Crt, bie erfte SScEanntfdbaft mit einem @cle{)r5

ten einzuleiten, über bie 9^a^en. S^ fl^rang wirfs

lid^ ober ibn weg, fet)rte mid), al6 ber «Sprung glütf;

lic^ gelungen war, um unb mad)te mein Kompliment,

ßr reid^te mir ladjenb bie ^anb; bie jungen ßeutc,

bie ^erbeifamen, rüljmten bie .^öl)c unb geic^tigfeit
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meinet 0prungeg i unb ba^ nac^ etnec fold^en ^inlet«

tung alle« ftcifc ßercmonteU »crf4)»uttbm, unb td)

alg ein oltec SSefannter in bcn gefeUtgen ÄreiS aufs

genommen würbe, t)erftef)t ftd^ »on felbft Sco| b{e=

fer unbefangenen SOBeife wac ßramer bennoc^ ein

ecnfter, m\)\Qit unb befonnener Wtann, 2)te tiefe

©runblid^feit feiner Äenntniffe prägte fic^ in feiner

©eftalt ab. dt voat befannt(id) ber @ot)n beS al«

S^eologen, Äanjelrcbncr unb geiftlicl)en 2ieber;£)id)tec

befannten ÄanjterS Gramer, ©ein SSruber, m feit?

foraer, eFcentrifd)er S)?enfd), roorb burd^ bie IKeüolu;

tion nad) ^aris gelocft, unb ftarb bort, nad^ mam

d^crlei mißlungenen Untcrnel)mungen , in 2Crmut

unb dlenb, al6 ein IDpfer feiner ultrareüolutionairen

©efmnungen»

SWein 2Serf)d'ltni8 5u ben ©tubirenben geffaltete

jtd^ fet)r angenef)m. 3d) fonnte midy als ©tubent

unter bie Uebrigen fteücn, unb tf)at eS, unb bod^ ha

trachteten biefe mid) nad) meiner ©tellung nid)t ganj

als einen fold^en, wenigftenS al§ ben ßrften unter i^t

nen» 3d) nal)m juweilen an tl)ren ßkfellfd^ften/ an

gtcfffn«: SIßciS id) etk6tf. III. 14
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tt)cett SSeUtfiigungen 3!f)ct(; jte madjten ober fctnc

lafügcn 2(ttfpruc^e an mtd) ; td^ lebte in tf)ret !9?ittc,

unb borf) gcwiffermafcn un x^mn gcfd)teben*

®o fingen unter glürfltd)cn 3fufptctcn meine S5or;

tcd'ge über 5'?aturgefd)id)tc an. gtcilid) fonntcn fie, wie

td^ fte anfunbigte, meine ?age ntd)t toerbeffern; benn

obgleich id) fünf ©tunben tt)öd)entlid) laS, ^attc irf)

bod> meine 5ßor(efungen alg offentlid)e angefd^Ias

gen. 3<^ t^^gtc ntci)t, ein Honorar ju forbern, unb

trat nicf)t ganj unbeforgt al6 25ocent in einer ®prad)c

auf, bie id) feinegwegg f)in(äng[id^ bef)errfd)te. S^en?

nod^ fanben meine SSortrd'gc einen unernjarteten 25ei;

fall* T>\t 3(n5a()I ber ©tubirenben betrug bamalg

faum brei^unbert/ unb ffebjig hi€ adbtjig öon biefen

melbcten ftd^ al6 3u^öcer. 3d) h'^tu o{)ne allen 3«>ei;

.fei mel)r bec perfonlid^en Zuneigung, a(6 ben SSoc?

jügen be§ SJortrageg, biefen SSeifall ju banfeni wc*

nigften6 fd)einen bie ^efte, bie id) bamalS forgfd'ltig

aufarbeitete, weil id) mir bie t5d'l)igfeit eineS freien

SSortrageg in ber 25cutfd)en ®prad)e nid^t sutraute,

feineSwegeg fold)eg gob, al6 bag, wag mir ju S^eil

warb, ju öcrbicnen. 3<^ erl)ielt aber einen mir

l)od()ft angett€l)men S5ewei6 oon bem SSeifaÜe ber 3«-
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f)ktt. ein funfjiönbtgc« ^ubßfum wat fcctlid^ ettüoe

Utt9ctt)öf)nlici^cö, unb^alS td) btei bis »tcc 5Q3od)m

getefen l)atte, wacb td^ bucd^ eine für rairf) fc{)r bes

bcutcnbe ©ummc uberrafdjt, bic oon folgcnbem

©(^reiben begleitet trat:

„S()rcm uncrmübctcn S'leife, lieber ^ecc ©tefs

feng, 3f)rem fo uneigennügigen ^ifer, mit bem

^k ftd^ unfecm ^ix^m unb SSergnitgen ganj

aufopfern, bringen, mit bem reinftcn ©cfü^Ie

ber 2)anfbarfeit, S5eigef)enbcg bar

3f)re

(Sic ad^fenben 3«^örcr/'

©inen 2(ugenbli(f war id) bei bem (Empfange biei

fer (Summe, id) wiW^ geftef)en, etroag \)erle|t. Sd)

fragte mid), ob ic^ nid)t gebemut{)igt würbe burd^ bie

3(nna^me einer (Summe, bic id) nid)t geforbert; balb

aber fal) id) n>ot)l ein, ba^ eS f)ier barauf anfam,

ob td^ burd() einen lad^erlid^cn J^od[)mutf) mein gan;
N

jcS, faum begrünbete6 SSer()d'ItniS §ur Uniöerjttät jers

ftö'rcn, ober ein unbefangene^ 3eid)en be6 ^o\)lvooU

IcttS unb ber Zuneigung mit ^anf annehmen »oUt«.

14*
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^t Qnt\6)ln$ wat (eid^t gefaft/ unb biß Tinna'^xmt

bcS freiwillig 9crcid)tcn ^ponotatS biente bajU/ bie

SScrbinbung jmifd^cn mit unb meinen 3»^orern nod)

inniger 5« mad)cn. 2)enn fo ift ber SJÄenfd) —^^ eine

fead)c, bie für il)n ettraö 2(nsicl)enbe6 i)at, wirb tf)m

jcberjeit t^eurcc/ wenn er if)r ein Dpfer gebradbt \)at',

ba{)er werben publica immer nacfjlafiger befud)t unb

benu^t, ba()er jtnb bie J^onorare ber Sel)rer fdjon in

biefer S5e5ic{)ung nuglicf), unb l)ier famen nod) SSer?

l)altniffe l)tn5u, burd) welci^e ba^ ©anje pifanter

würbe» 2)tc ©tubierenben felbft f)atten bie offentlirf)c

SSorlefung in eine private ücrwanbelt, unb bal frets

willige Honorar warb einem jungen 9)?anne gereid^t,

ber ffdb xi)mn gleidjftetlte* <So »erlief ber erffc ©oms

mer für mid^ auf bie angenef)mfte HOßeife, unb auö)

in einer anberen S5esief)ung warb irf) t>on bem mir

neuen Unit>erfität§wefen in 3(nfprud) genommen»

2>ie 2)uelle unter ben ©tubierenben, bie in Äo?

penl)agen unbefannt waren, l)atten in ber legten ^eit

übec^anb genommen, unb irre irf) nidbt, benn beut?

lid) fann td) mid() e6 nid^f erinnern, l)atten einige

besrfelben einen unglüdflidfjen 2(uggang. 5!)?an wollt«,

«m biefem Unfuge ju fteuern, ein 6l)C€ngertd()t WÄen»
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SEBie oft man btefcg SWttter üerfu4)t i)at, voli oft c«

audf) millungctt i% fo ift c« bod[) feegrctfitd> unfe na^

tütltd), baf man c« immer t)on 9?cucra occfudjt

8SicUctd)t glaubte man, ia^ meine ©egcnwart auf ber

Uniöerft'ta't benugt werben fonnte. 3<^ voat eine »er;

mitteinbe ^erfon jtt)ifd)en 2et)rer unb ^rofefforen, ick

man fte fonft auf UntDerfttaten ntd^t fennt. Wleim

fr6{)Ud)e 2frt, ju fein unb ju (eben, erwarb SSertrauen,

unb in ber Z^at war ii) halb mit einer SÄaffe üon

fleinen ^d'nbetn be!annt/"unb \)atu, me^r atg ic^

witnfd^te, init ®d)lid)ten berfelben ju tf)un. 25a8

6f)ren9eri(^t fam wirflid^ ju <Stanbe. 3^ erinnere

mid) feiner £)ppofitton üon ©eiten ber ©tubierenben;

inbcffcn ift e8 möglid), baf einige ft'd^ au6fd)lofren,

aber fo mi ift gewip, baf ein fod^eS S03iberftreben,

wenn e§ ftattfanb, fo lange idb bie <B(i(i)i beg @e;

rid)tS leitete, un§ nid^t ftorenb entgegentrat. 3<i)

war namltd) ber erwdl)ltc SSorftanb beffelben, unb ba

ber (Senat jwar focbecte, baf ein ^rofcffor bie obere

2Cufftd)t über ba^ @erid)t führen, unb ba^ bie SSers

{)anblungen beffelben ju feiner ^enntniö gebrad)t wers

ben mufiten, eS aber ben ©tubicrenben felbft überlief,

ben gel)rer ju wdl)len, weld)em fie in bicfer 9{u(fjtd)t
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bat größte ajertcauen fdjcnftcn: fo ßtad^te id) eg \>a>

^tn, baf ber alte ^englet gewaf^tt würbe. (5c na{)rn

bte SBa^l an, bic ©efe^c würben entworfen, unb bte;

jenigen, weld)c bcn 2fu6fd)uf bilbeten, gcfieftn ftc^ in

biefer Si^atigfcit, 6ine 9)?enge ficine unb aud) be«

beutenberc ^d'nbel waren gcfd^lid)tet, ali ftd^ ein

Sali ereignete, ber unfcre Sf)ä'tigfeit auf eine unges

wö'f)nlid)e, \a bebenflidjc 5DBeife in 3(nfprud) nabm.

'©n junger Kaufmann erfd)ien in Äicl, ber in

bem erften, grollen @aft{)ofe wo()nte unb einen be^

bcutcnben 2(ufwanb mad)tc. (5r fud)te SScfannt^d^aft

mit ben ©tubicrenbcn, mit benen er gropc (Summen

»ergeubetc. Dod) fd)Ioffen fidb nur fotcl)e an i^n an,

wctdbe audb fonft feinen fonberlidjen 9Juf {>atten; bte

befferen, wenn fte aucb mit \\)m in S3crü^rung ge;

fommen waren, trennten ftd) fdbnell t)on if)m; benn

bic (Summen, bie er wegwarf, ber ßcidjtfinn in fei^

nem ganjcn Söcfen, mupte bei einem jeben \>m SSer;

bac^t erregen, ta^ fein S5cft| fein rcd)tltd)cr wäre»

S^Jun behauptete biefer junge 9)?ann laut unb offent?

lic^, er fei tjon einem (Stubenten beftoblen. J^ier

fanb ftdb fllfo ^^^ (Sf)rengerid)t aufgeforbert, einjus

fd^ceiten» 3^) ^^tte oon bem 3(ufent{)alte beS jungen
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SWanne« faum §ttt>a6 vernommen j afö man mit aUx

bte unan9ene{)me ^Radjcid^t htacijU, 6efud)te \6) i()n

fogUid), üon jnjci SWitgliebctn teg 2(uSfd)ufTeg bcgl^s

tet. @i: fonnte feine SScfdjulbtgung nidjt ableugnen,

aucf) fd)ien eg gai: nid)t feine 2(6ftc^t ju fein, —
/,9Äic ftnb/' fagte er, „^cd'tiofcn öon 503ert{) gefto^^

lenj" im ic^ nidjt, fo befanb ftd) eine foftbare Vii)v

bacuntcrj er nannte ben 2)ieb, unb tv^äi)lti linS Um?

ftd'nbe, bie, njenn ftc ffc^ vokUiö) fo t>erf)terten, wie

er bc{)auptete, feinen Si^Hfel . juliefen. Söic baten

tt)n, öon unfcrem $8efuc{)e nid()t§ ju ecroätjnen, unb

überhaupt üon feinem 2)iebfta[)le üoctdufig nid)t tvti-

ter 5U fpreij^en. Snbeffen tvat fd)on tioc biefem SScs

fudbe eine (Sinlabung an alle S)?itgliebec beS 2(u#i

fc^uffeS ecgangen, fid) bei mir ju öerfammeln. 2)iefe

©nlabung fonnte nid?t üecborgen bleiben, unb e§

entftanb eine, mnn aud) nur im ©epfter ftd) dufs

fernbe/ allgemeine SSewegung unter ben <Stubentem

SBir aber eilten ju bem 2Cngeflagtem <Sein ©djretf,

al6 er unS erbli^tc, fein (Jrblaffen, fein ©tottern,

überjeugten un6 leiber t>on ber 50Bal)rl)eit ber STnflagc,

bic mt \i)m mittf)eilten, „©inb @ie unfd)ulbig,"

fagte ic^, ,,fo furchten (Sie fic^ nid)t, 2ßir werben
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•Sfc üectrcten «nb @te follcn bte entfc^febenfJe ©es

nu9tf>uung ecfjalten, ©oUten @le aber fdjulbtg fein,

fo catl)en wir Sf)ncn, cg je|t cinjugeffcfieii» 9?od&

i|i cg mögltdj, ber @ad)c eine foidje ^ÖSenbung ju

geben, bap @te einer bcfd)impfenben ©träfe entges

t)ett unb burd) ein jufunftigcg tabelfrcieö ßeben bie

©dbanbe ber ^i)at in SSer9effen{)eit bringen fönnen»

Sie Auslieferung ber üerfdbwunbenen ®ad()cn ift na:

turlid) bie erfte ^ebingung/'

£)er ungliicflidbe -junge 9^ann icrflop in 2;()ranen»

6r war unfaf)ig, ju leugnen, unb jitternb übergab

er un6 ba§ ©eftoblene» ^id:) ergriff ein tobtenbc6,

öernid)tenbe6 (Sefitf)l, als id) i^n fo jerfd)niettcrt »or

mir ftet)en faf). S^ wanbte midb weincnb an ibn;

aber ben (Sntfdötuf, ben wir gefaxt b'^W^"/ fut)rte

t^ aus.

,/Bag «Sie aufboren, ©tubent m fein, wt\tt\)t ^6j

öon felbft," fagtc id)/ „unb wir erwarten, ba$ (Sie foj

gleid) bie Uniüerfttat »erlafjen. ginbcn wir @ie binnen

öt^runbiwanjig ©tunben nodb ^ier , fo werben wir im

9?amen beS SSeftoblenen bie Älagc beim ®enat eins

reid)en, unb ®ie finb auf immer bcfdbimpft. (^nu

fernen @ie ftdj aber ftiUfd)weigenb , fo werben wir
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2(tte ba^u beitragen/ baf bie @a(f)c ntcbergcfdjlagett

wirb, «Sie fönncn auf einer anbern Uniwrfttat jiu?

Htm, unbbiefe ungludflid^e S^at wirb 3()nett, pt)tte

allen Sweifel als eine maljnenbe SÖBacnung für 3^r

ganjeg jufunftigc« 2c6en üocfcl)n)eben/'

25cr junge 9)?ann ücrfpcad) , foglcid) abjuretfen,

unb war nod) benfclben Sag tjecfrfjwunben. 3(15 wir

t()n ocrlaffcn ()attcn, fanben wir bie übrigen SÖZitglies

ber be6 2(u§fd)uf[eg Ui mir »erfammelt S^ fleUte

t()ncn üor, wie fe^r in biefcr <Ba(i)t @ile notl)Wenbig

gewefen wdrc, inbem id^ tl)nen, wai wir get^an l)ati -

tcn, erjal)lte, ,,(fg ift frcilidf)/' fagtc id), „ein gcs

fe|lid) ju tabclnbc6 S5cncl)men ; wir f)aben un6 ein-

9Jed)t jugeeignet, ml(i)e$ nur bcm (Senat jufommt;

wir f)aben einen ©tubcnten auf immer relegirt, unb

er l)at unfern 9tid)terf^rud) anerfannt. " 5i3a8 wir

2)rei getl)an t)atten, würbe allgemein gebilligt, —
„^\xn/' fubr id) fort, /, muffen wir aber aud^ un;

fern ^oberen 23orftanb mit biefer ©ad^e befannt mas

d)cn, unb ba$ nef)me idb, ha id^ mit il)m in ber ge;

naueften SScrbinbung lebe, unbcbenflid) auf midb»"

^d) war nod) immer tief erfcjjuttert, unb als t^

ben alten J^enSler mit bem ganjen ßreigniffe unb



218

mit unfcret ^anblung^ttcife bc!annt maö^u, secflop

tcö in 5l^ranen. See i\)xmx\>\^t ®xt\i wucbe felbj)

ergriffen, er raufte cg einfc{)en/ ba^ »ic in bec ceb?

lid^lien 2(b|tdbt 9c{)anbe(t {)attcrt, bod) fd^uttelte et ben

Äopf, unb trug rair auf, bie SJZitglteber beg 2Cug5

fd^uffeg am D'lad^mittage bei it)m ju üerfammeln. dt

fd)ten felbft überlegen ju ttoUen,n)ie er ffd) ju be;

nehmen ^dtte.

Snbeffen i)aften wir nod) einen @ang tjor, um

biefe <Ba6)ii jum cnblidjen 2(bfd^luffe ju bringen. —
5Bir fud)ten ben Kaufmann »üicbcr auf, übcrbradbten

ibm bie gefto()lenen @ad)cn, bro{)ten if)m mit fö'rpers

lieber Sudjtigung, tt)eld)e i^n unöermeiblid) treffen

würbe, wenn er ()ier in Äiel ben jungen 59?ann

nannte/ üon beffen Gntfecnung »on bcr Unioerfttät

wir if)n in ÄenntniS festen. „@ie felbft," ftclltc

id) il)m t)or, „werben wobt am beften tl)un, wenn

©te audb bie ©tabt oerlaffen, ^\)t fcblcd)te6 Seben,

unb bie Ztt unb Sßeife, wie ©ie leid^tfinnige junge

<Stubierenbe an fid^ jieben, l)at bie 2(ufmer!famfeit

beg ofabcmifcben@enate8 unb ber ^olijei auf fic^

gesogen, unb e^ fann trobl gefd^e^en, ba^ ein gerid)t;

li(i)ti 23?tbot 3|)cem l)iefi'gen 3(ufentl)alte ein (5nbe
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möd^en »irb." ©ein SSene^mcn ubccjeugtc un« t5on

ber JRtd^ttgfeit bc6 SSecbad>tc«, ben wie lange gcf)egt

Ratten* (5c fd)ien unfece @ecidjt6barleit anjuecfctu

nen, war fucd)tfam, üerlegen, unb »erfprad^, bte @tabt

ju üeclaffen; aber c6 fam anbecg» Einige Sage öccs

floffen; er war nocf) ba/ al8 eine 9Jequifttton ouö

SSremen einlief, tf)n gefd'nglid) einsu5ie{)en. Q^ toat

ein reifcnbec Gommi^, bec bie eingejogenen bebetu

tenben «Summen eine§ Äaufmann6{)aufcS untecfd^la;

gen ^atte J^b nun ()iet: oerfd^roenbcte»

@egen 2(benb war bcc 3(u8fd)uf be§ ß^rengcs

tidjtg im ^oufe beö oltcn ^enölec oecfammett (5r

t)eri)anbcltc im 3(uftrage be6 ©enateg mit unS, unb

nad)bem baö gaftum auöfüf)rlid) berid)tet unb protos

foliict war, ftellte er unö Dor, wie wir billiger SQBeife

i^m tai SScrtrauen ijätten fdjenfen muffen, feinen

JRat^ einju()olen. 6r tabeltc nid)t unfer 9Scrfal)ren,

wol)l aber baS (5igcnmdd)tige ber .^anbHingSweife,

£)ie Uebrigen fdjwicgen, id) aber glaubte, eine S3ers

tt)eibigung wagen ju muffen, „SBir bilben," fagte

id), „ein (5l)rengerid^t, unb f)m war bie Siebe »on

einer Zi)at, bie, ungeriigt, einen <Sd)atten werfen

würbe auf bie ©efammtjal)! ber l)ieffgcn ©tubierenbenj
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rote ^tten ein^n @d)tmpf abjuroccfen, bec ung treffen

rourbe. SBaS roir alfo ju tf)un \)attm, fonntc ntd)t

jweifcl^aft fein. ^vQzn\) 3«nianb, fclbft @ie, »on

nni 2(tten fo tief S3erc|)ctcn, um dlati) ju fragen/

würbe eine Unfid)er()eit oorauggcfelt i}ahen, bie uni

nii^t §ur ßf)re 9crcid)te. 5BaS trir t{)aten/ mu^te

t)on ung unmittelbar auögefien, wenn e8 in SSejug

auf un§ einen reinigcnben ß()arafter {)aben foUte.

3roar ift unfere SSccbinbung in ber 2(bfid)t cntftans

ben, ©treitigfeiten unter unö ju fdjlidjten: aber mit

roeld)er 2(utoritat fö'nnten wir in fold)cn ©adjen ent^

fdjeiben, wenn wir eine SSefcfcimpfung ber ganjen

Korporation bulbetem ^an burftc fein 6f)ren9ertd)t

bitben, wenn man nid^t §ugeftcf)en woütc, ba^ biefeS

bti einem foId()en ßreigniffe, wie baS i)'m befprodjene,

jur <Se[bfttbat nidjt blop bercrfjtigt, fonbern and) öers

p^id^tet voäti, 2^aS ift bie eine «Seite unferer ^anb;

lungöweife; bie jweite fd)ien un6 burd) bie Umftanbe

eben fo not{)wenbig geboten» Der junge 2Serbred)er

wäre, wenn er nid)t j^iUfd)weigcnb entfernt würbe,

burd) ein gerid)tlid)eä 2Serfat)ren auf immer befc^impft

roorbcn,"

3d) fprad) mit 5ßarme au8 ber tnnigften Uebers
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jeugunQ/ unb obglctd^ einem ^anm gegenüber/ bcn

idf grenjcnlog öere^rte, bennod) üoütg rßtfjtd(>t«lo«.

3c^ glaube nid^t ju irren, menn \6) üorau6fe|e, Hf

biefeg ©rcignig raid) nod) me^r in bcc ®unft meine«

t)ece()rten ©ö'nncrg befcftigte. 2Cbcc er fclbft, woI)t

aixöj ber @enat, mod)tc cinfel)en, baf bie ©etbftges

nugfamfeit/ bic ftd^ burd) eine fold)e S5egeben^eit in

einer SSecbinbung t)on jungen Scannern augbitben

mufte, wenn audj gegen unfcr SScnc^men bielmal
,

nid)t6 S5cbeutenbc6 ein^uwcnben nav, bodfj für tU

3u!unft eine bebenflic()erc 9?id)tung nef)raen fönnte*

9)?an lie^ bic ganje linftalt tion oben f)er fallen/ unb

Qud) bag ß^rengecid)t f4)ien ft'rf) in biefcr^Sf)at er-

fd^öpft 5u t)abcn/ wenigfienö erinnere i<i) mid^ nid()t

trgenb einer bebcutcnben S^dtigfeitöd'uferung beffetben/

bic itwa fpater vorgefallen ttjctrc,

S)?ir war aber biefe6 Ereignis t)od)ft wid^tig* ©5

nerfeit§ fd^autc idf)/ fo in bie ^äi)t geffeUt/ in ia^

2eben jweier SSerbred^er {)inein, unb biefe6 fonnte

öon meiner ©eite nie ö^ne eine innere 2(ngft gef^es

t)en; bann aber ()atfe biefe ganjc 2!l)atig!eit für mi^

einen get)eimen 9leij. ©eljeimc ^oliseifniffe/ unb funjts

üoü ocr|iedfte SSerbrcd^cn ju entbedfeu/ sogen mid(> oon
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i«^« an. SÄand^fe bec 2fnefboten, wtl^i oon bem

betä|)mten Sfanj6ftfd)en ^olijdf^caftbcnten @arttni

befannt geworben traten, ^fttte icJ) fd)on in meinet

ftß^c|Jen 3«9enb gelcfen, ffe i^atun einen tiefen ©m
bmtf auf mid) gemacht. 3cl) geftet mir nid)t wes

nig in ber ^anb{)abung einer d'f)n(id)en ge{)eimen

^olijei.

Snbeffen t)erfd)tt)anb ba§ Ereignis au6 meinem

@ebad)tniffe; ©tubien unb gefeUige SSerl)a(tniffe bes

fdjd'ftigtcn mid) auf eine angene{)mc SScife. ^fümdlig

unb unbemerfbar jog id) mid) üon bem im 2fnfange

gu ouggebci)nten Umgänge mit ben (Stubiercnbcn "jus

tM', einige altere fd}lof[en \iö) enger an mic^ an.

Unter meinen jungen ^reunben waren mel)rete

biß ftd^ burd) @cift unb grofen n>iffenfd)aftlid)en ^U

fer aug5eid)netcn; einige, bie ftc^ aud) fpdter einen

nid)t unbcbeutenben 9?uf erwdtben f)atun, 3« benen,

bie id) gern befud)te, obgleid) feltener, ge{)orte ein

SJerwanbter be^ alten ^cnöler, ber, fo weit id) m\6)

erinnere, eben als 3(rjt promotjirt I^atte. 6r wirb
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öfter« in bcc 9?tebuf)rfd)en ßorrcfjjonbcnj crwd'tjnfr,

unb fd)tt)cbt mtc als ein fennfrtilreid^er, ruhiger unb

befonnencc 5D?aHn t)or, beffen Umgang fuc mid) le^r^

ceid^ unb förbcclidf) wau ' (5in jweitec, mit bem id^

nat)ec bcfannt würbe, war bcr jcgt norf) Icbenbe, aud&

Ol« t()eo(ogtfd^er @d)rtftfteüer bekannte @cnerali*Sui

pcrtntcnbent in ©djleSwtg, Dr. ßalltfcn. SOBir

trafen un6 in fpd'tcrcn Sauren auf pfeifen. 3^ fa^

if)n mit grcuben öor wenigen 3<J^ren in SSerlin,

unb nod) ai$ affifttrenbcn @eiftltrf)en bei ber Ärö;

nung beS 2ü)dnifd)en Äöntgg 1840, unb wir Ratten

@c(egen()eit genug, ung alter greunbe unb fru()ercr

Sugcnbercigniffc ju erinnern,

Scber junge, lcbf)afte 2}?enfd), nufcriid) wie ins

ner(id) angeregt, unb in jeber 9?ü(ffid)t ft'd) fe.Ibft iiber;

laffen, ift nur p geneigt, fiä) ftttltd^ gcf)en ju laffcn,

unb wirb er nidE)t f^eil6 burd^ eine beffere 9?atur,

tt)eilg burd) Sngenb; (Erinnerungen, bie, wenn aud^

nid)t gcfitffentlid) I)erüorgerufen u^b cri)olten, bcnnod>

t{)re fruf)ere ©ewalt nid^t ganj öcrlieren, unterftu^t,

bann fann er (eid()t auf eine 6cbenftid)e SBeife i)crab?

ffnfen» (5s gibt aUv. ein traurtgcl ^ittd, butrfj

welddeS er auf üci) felbft ffttlid^ aufmetffam »irbj
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ba^ (tnb ftttlid^e SSer9c()en, becen cc ftd) fd^utotg

mai^tj unb tnbem er oft genug @etegcn()ett ftnbet

juc 0{cue, wirb ec ju 9leid)ec 3«it ecnft()aft itma\)nt,

feine J^anblungen unb ©cbanfen einet ftrengen 2Cufs

ftd)t ju unterwerfen. 2)lefe S5etrad)tungcn bebenfti?

d)ec 2(rt, bie eö nid)t üerf)et)tcn foüen, ba^ id) micl[)

ftttUd) in einer fd)wanfcnben unb feineSwcgS 9cfa()r5

lofen Sage befanb, foücn ba6 •jrnbcnfen an einen Srcunb

erneuern, bcffcn Umgang mir ihm bamal6 in ftttli*

d)cc Siüdfidft {)eilfam unb förbcrlid) war, obgleid)

bie SWittel, bie id^ auf feinen 9Jat^ ergriff, (eidjt auf

eine anbere SßJeife f)dtten 9efai)r[id) werben fönnm.

(i€ war S5., ber '©ofjn eineg fef)r berühmten ^äm-

fd^en ÄanjelrcbnetS, ber ft'rf), al6 er nad) 2!5eutfd)?

lanb unb granfreid^ reifte, einige 3eit, unb bei feif

ner .9lucfreife nod^ langer, in Äiel auff)ielt. dt

madf)te midf) auf ben großen 9'?u|en eimr fortbauern?

ben fittlidben 2{uffid()t über ftd) felbft aufmerffam.

„SBic muffen," bet)auptete er, „ jebcn 2(benb bie ©e?

banfen unb ^anblungen be6 Sageg einer ftrengen

ßontroUe unterwerfen, unb bamit wir unfere morali;

fd>en gort 5 ober 9iucffd)ritte mit ©id)er{)eit uberfe](>en

fönnen, fei e^ burd^auS n6tt)ig, ben riirfff^ltö^pf«"
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SRic^terfprud), ben wir gegen un« felbf( aui^ptt^n,

alle 2lbcnbe genau ju t>crjeid)nen, " ^

©et fdjeinbarc 5?u§en eineS fold^en SSecfa^wnd

i|i leidet etnjufe{)en^ 9)?ocalifd)e SScbenfen, burd) fold)c

S5etracl)tungen. {)ccöorgccufcn , ftnb peinigenbec litt',

man tt)ilnfd)t, auf jebe 5Betfc fte ju bcfriebigcn» 6m

moralifd)eg Sagebu^ ju fiit)ren, lag nun fceiltd) gat

ntd^t in meinet Statur, abec bennod) t)\ilt id^ e8 für

l)cilfara, mid) einer fold)en 3urf)t ju unterwerfen; xdj

fe|te bag Sagebud^ in ber %i)<xt einige 9??onate lang

fort, aber biefe ^nt war fcinegwegeS erfrculi(^er 2(rt.

©d)on' beg üWorgen« angftigte mid^ ber ©cbanfe an

bie ftttlidje Quälerei, bie ti^ ZbtnH anfangen foUte»

9J?an wirb ftd^ fel)r irren, wenn man glaubt, \>a^

biefe 2(ngft ttvca mit ber 9??engc ber inneren unb

äußeren S3erge{)ungen, beren iö) mid) fd)ulbig gcmadjt

JU l)aben glaubte, abs unb juna^m; tai wat fei«

neSwegeS ber gallj t)ielmef)r war mir bie 2(rbeit fei*

ber in ber ©eelc juwiber, m^dyte id^ nun ©runb

ftnben, mid? am 2fbenb ju loben ober ju tabelnj ia

tai Srfte war mir eben bai SScbenflid^fte nid)t allein,

fonbern aud() ia^ Sßiberwd'rtigfte, 2(llerbing« lefete

id) in einer auflerorbentlid^ . ffttlid^en SJeijbarfeitj bte

©teffen« : fHJaä id) ixlMi. III. 15
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bc^Snbtge StcjTccfion ftiad^te m\6) bei ben unbcbtu«

tcnbftcn ^anblungen unftcfjcr unb fdjwanfcnb, «nb

toa« ba6 ^röbuft einer faltblutigen Uebctiegung fein

foÜtc, nat)m unnjillfurlid) ein p()antaftifd^eg ©eprdge

an. @o crfd)ien mir mein ©eroifCen felbft ol6 ein

jatteS Äinbj lad^crlid) genug faf) id) eg öfters roie

eine ^uppe im ©lagfd^ranfe ; balb lad)elte eS midi)

freunblid) an, balb erfd)icn e6 brof)enb unb fünfter;

la, biefeS SSilb »erfolgte mid) nid)t blop im Sraume,

fonbern and:) am Sage, unb bic burftige (Sijmbolif,

bie au6 einer bürren Oleflection entftanben roar, ber

Setifd)igmuS ber @ittlid)feit, mar fo armfelig, baf aud^

biefe6 25ilb mir jute^t nidjt nur fatal, fonbern au(^

öerbdd)tig warb.

ßnblid^ f)örte id) eine @d)rift nennen, „ ba^ Sa;

gebud) eines 25eobad)ter6 feiner felbfl." Saf mir

biefelbe unter biefen Umftd'nben n)id)tig fein mu^te,

roar natörltdb, um fo me()r, ba Sauater, ber fdbon

einige Sa^re früher in Äopenl)agen fo grofen 6in;

bru(f auf mid) gemad)t {)atte, als ber anonpme SJe?

obad)ter feiner felbft genannt njurbe. S^b ^abe feit«

bem biefcS S5ud) nid)t einmal gefef)en. Sei) erful^r

bie ©röttbe, bie \\)n beftimmt ()atten, fein tagtidjeS
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SSettag^n ju belauern unb alle 2(6enbe ju fritiftrcn*

€8 waren bte befanntcn, bie tc^ jum Sl^eil üon

•meinem greunbe 9el)ort, jum Si;f)eil mir felbff auSgef

bad^t f)atte, 3d) laS weiter, wie ber 5Rann alle feine

Se{)ler, bie er fünftig ju untcrbrucfcn l)attc, ftd^ vor?

jaulte» 3d) l)attc eö eben fo gemad^t. 25ic fd^onffen

(5ntfd)luffe folgten barauf; ft'e fa^cn ben meinigen

fel)r af)nlid^» 3d) 1a§ au§ einer 2lrt ücrbrieflidjen

^flid)tgefül)l3 weiter; Sl)eilnal)me fonnte mir baS

S5ud) gar nid)t abgewinnen, ^d) \ai), tok ber S)?ann,

gerabc wie id)/ ftd) abquälte, wie er fittlid) Dor? unb

bann wiebcr jurutffdjritt, wie er ftd) an einen jeben

<Sd)ein ftttlid^cr SSeffcrung anfd)lop; l)eyte iff c6 bir

gelungen, einen 2fugbrud) bc6 3orneS ju unterbrudFen,

l)iep e§ bann mandE)mQl,- l)eute l)aft bu ©puren be6

9Bol)lwollcn§ gegen einen feinblid^ gcffnnten 9)?enfd)en

in beiner ©eele entbeut; l)eutc l)aft bu einem 93orj

t^eile entfagt, um beincr befferen Ueberjeugung treu

ju bleiben, unb berglcid)cn, (Sitte jebe flcine (Summe,

bie einem SSettler gegeben warb, ober fonft ber lln

mut geopfert würbe, war forgfd'ltig aufgejeidf)net.

^ö war mir fe^r l)eilfam, biefe inneren Umtriebe

ber @eele in t^ten eigenen Siefen, bie fo öielc ^elm^

15 *
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lK|^«tt mit meinen eigenen Ratten, at« ba« @r§cu9ttt«

eine« mit fcemben S!)?enfd)en »or mic ju fe^en; ba*

fittU^ ©d^iefe barin warb mir plollid) flar. 6« ifr

unmoglid), fagte id) mir, eine foCd^e <Selfafibeobarf>s

tung fortjufc^cn/ wenn \)ai SJefultat bctfelben nid^t

eine Ueberjcugung öon bem beftänbigen gortfd)reiten

einer moralifd)cn SScfferung tft. 3um ©lütf l)otte

td^ eben in biefcr Seit Äant6 SJeligion inner()atb bec

©renjen ber bloßen SSernunft mit grofcr ^fufmerf?

famfeit unb Sntereffe getcfen» 2)ie reine 9leblid)feit

ber ©eftnnung, bic in biefcr @d)rift \)itt\(i)t, t)atte

mid) ract)r nod) al6 bie religiöfc 3fnftd)t angefprorfjen,

unb eS war mir flar geworben, ba^ wir, inbcm wir

ber fittlidjen gegaUtd't unferer ^anblungcn, wenn au6)

nodb fo peinlid), nadjfpuren, niemals eine fidlere Uebers

jeugung »on unferer wirflidjen ftttlid)en ©eftnnung

crt)alten fönnenj ba^ wir öielmcf)r, inbem wir und

ouf eine foldje 5Beife in unS felbft i)ineingrubeln, tms

mer me^r in eine @eÄfltaufcf)ung ()ineingerat{)en, bic

fd'^ig ift, bie d'd)te lebenbige ©ittlidjfeit in if)ret tiefs

fien Sßurjel §u öerle^en. ßnblid^ fiiet cö mir mit

einer 2(rt ©c^aubcr ouf, woran id) big ba^in nid^t

einmal gebadet {)atte, ta^ biefe gel)eimften SSerat^un^
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gen cinct @ceU mit ftd^ felbcc mir unt> aller 5Beft

gebrucEt üor bcn "üu^m lagen; ti) lad je^t erfi bie

§öorrebe: wie Hi SWanufcript jufaUig in frembe

J^d'nbe 9eratf)en unb oI)ne SQSiffcn unb 5SiUcn bcS

anonymen SJcrfafferS gebrurft fei,

(5S Kang mir wie eine fd)(ed)te (5ntfdöulbigung;

td) warf baS SSurf) weg, unb jerrif mein Sagebud)*

3d^füt)Itc mid^ t)on,jc|t an wie ein entlaffener ©e^

fangener; bod) wagje id) nid)t, ju bef)aupten, baf bie

greube, bie id) bei ber SSefreiung empfanb, rein

ftttlid^er '"ävt war. £>ie Slualerei war nun ju (Snbe,

aber bie jwei S^onatc waren nid)t unnug »ecfd^wuns

ben. 3d) war für eine lange 3eit aufmerffam auf

midf) felbft, unb ber ©runb war gelegt ju einem in;

neren drnfte, ber mid) jwar nid)t immer fd)u|te,

aber nad) einem jeben Stalle eine tiefere Oteue, als

big()er erjeugtc. ^fJur blieb mir bie ad^te 0ueUe ber

lebenbigen @tttlid)feit leiber nod) immer verborgen,

obgleid) eine leife «Srinnerung^ au§ meinen Änaben^

jabren mid^ bunfel baran ma{)nte, ba^ fte einmal

mir nd'^er gewefen war, unb mid) belebt unb erfreut

^atte. — '
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3« nteinem {)6d)ft »ertrauten unb mir fe^r t)nU

famen Umgange gehörte, nad^bem biefcg moraltfd)e

Siebet libecftanbcn war, üorjuglt^ ein ^rioat;2)o=

Cent, ber etvoa ein f)atbeS ^cii)t fpätec a(g id^ in Äicl

auftrat» 6t ift als SSerfaffcr »on einem ^aar flciner

©d^tiftcn , bic ju i{)rer 3eit fc{)r öiel 2(uffel)en mad);

ten, befannt geworben. 2!)ie eine bicfer «Schriften

I)anbelte iiber ben Urfprung ber ©pradjen (i"ie war in

bem ftebenten «Stuife ber SScitrd'ge jur wettern 3(uS=

bilbung ber SJeutfdjen @pradf)e, 1797, bic bamalS in

85taunfd)weig {)erauS!amen , abgcbrurft). — 2!)iefe

©dbrift, bie wenig 2(ufmcrffamfeit erregt ju ^aben

fdbeint, ift waf)rf)aft geiftreid), unb wenn fte and)

it)rc 2Cufgabc nid^t in xi)ut völligen Ziefi ergriffen

l^at, fo ift bod^ bic ganje "ävt, wie fte aufgefaßt i% ei;

gentbümlid^ unb bebeutcnb. 2)er SSerfaffer leugnet ent=

(Rieben, ia^ bic ©pradje erfunben fcij er geigt, ba§

jtf, um erfunben ju werben, ein Scnfcn t)orau6fe|t

wcldjcl fd)on o{)ne ©ptadbe unmöglich wdrc.

©ine jweitc ©d^rift öon if)m, bie mir abf)anben

gcforamen ift, war über 2)eutfd^e 9'iational5Sf)eater.

©ie mad)te ein grofc6 2('uffet)en, fte warb alg ein 6t;

jeugniS cineö ber t)orsitglid)ften ©eijier ber bamaligen
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tenfenten mit einer [djeuen 8Secei)cun9 bef)attbeU würbe,

fo lag bec @runb baju in ber 23oraul[e^un9 , H^
eg bec beru{)mte Seifewig wäre, ber nad) longen

3af)ren bag.@tiüfd)wei9en gebrod^en l)atte, um jid)

über einen wid)ti9en unb fo allgemein intereffanten

©egenftanb ju dupern. Unb in ber S{)at biefe fleine

©djrift jcidjncfe ftd) unter allen dl)nlicl)er 2lrt in bas

maliger 3eit auf eine aupUcnbc 2Beife au^,' S)?an

fonnte glauben, ba^ Seffing wieber erftanben wäre,

benn 2(llcö war auf eine . wa^r^aft ei9cntl)ümlic^e

SBeifc bel)anbelt; bic @pracf)e l)attc eine leichte ^lar-ä

^)iit, bie ©ebanfen eine geiftreidb^ SSeweglid^feit, bie

man bamal6 in ber fogenannten dftl)etifd)en Literatur

nid)t fanntc» ZÜQiXimn glaubt man, ba^ bie @e;

brüber @d)legel unb 2;ic(f bie erften waren, weld)e

bic ftttlid)e 3(rmfeligfeit, bie in ben ^ogebuefdjen

<Stu(fen f)errfd)te, unb ba§ Sl)eater auf lange 3eit

l)erabwurbigte, angegriffen l)aben, £)cr (Srfte war aber

in ber Z\)at 3)?aifenfen, ber auf eine ffegreic^e

SJeife bie @emeinl)eit ber Äogebuefc^en Dramen

nad)wieg. ,,::

SKatfenfen war fel)r genau mit Äant'l ^ilofos
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^itofo|)f)en. , @ctn (Stfer »«ranla^te aud) mic^ ju

«inem gtünblid^erew: @tubium btefcr ^^llofopI)tc. @r

tt>at ein ftiücr ©cgnet üon Slein^olb, unb idb »eif

n^t, trag mtc^ ton bicfem/ in man^cr 9{ü(ff!d)t

oetbtenten SDJanne jucudffticf. Sd^ ^abc trat)ccnb meis

mö ganjen 2(ufijntI)Qrtcg in Äiel öecfäumt, feine SSc*

fanntfd^aft ju mad)en.

iDbgteid^ SlÄatfenfen mit öieUc gcid()ti9fett [d)cicb,

fo I^Qtte er bod) nid)t bie ©abe bcc9?cbe, unb »et;

tiönb eS nid)t, bie 3u^örec anjuregcn unb ju fcffetn.

3öb'befud)tc feine SSorttd'ge iibcc bie aUgemetne %x(xmi

matif, bie fceilid) nod) nid)t bie Icbrrci^e unb fcucl)t=

bare 2fugbcbnung iKitte, bie fi'e fpatec erhielt, mid)

obet bucd) öicle mir neue fc^arffinnigc SSemerfungen

an5og, Tx^t ^Tubitorium war in bcr erften @tunbe

fet)r gefüllt, nabm aber plöglid) Cih, fanf nad) wenigen

Sagen btö auf »ier big fünf 3ul)öcer f)crab, unb aud)

biefe famcn fel)r unorbentlid). 3d) begleitete i^n ges

Wöf)nU(ib/ ttjw^ii er lag, unb faum warm oicrje{)n

3!Age nad) 2fnfang ber SSorlefungen vergangen, alg

wir ein ganj leereg 2(ubitorium fanben. (5g war

mir peinigenb, einen S!)?ann, für bcn id) eine fe^r
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grofe 2(d)tun9 \)atu, in btcfe 8age r>«cfe|t ju fel(>«t»

9Ra(f«nfcn aber fd)ten bie @a^e fef)c ldd)t ju ni^s

wen.
,
„SBunfd)en ©te," fagtc er, „baf ic^ tte

ajorUfungcn fortfc|e, bann bleibe 1^ ju J^aufe»"

34) tf)at c6 gern; ba6 ^anerbieten war mir angenehm.

2)ie SSorlcfung oernjanbcite ftd) in ein td'glidbe^ regeU

md'^igeg ©efprdc^, unb f)ier ecb'^lt i4) iu^cfi einen

SSegriff üon einer 5Btffenf(i)aft, bie ftd) fpdtec in eis

ner fo bebeutenben 2(u6bef)nung auggcbilbet t)at, unb

bie obne aücn Bi^eifel eine ber tt)id)tigften 2(ufgab«tt

ber sufiinftigen ©efd^ic^tc entbdit ^ätti id) bjcfe

SSiffcnfdjaft ftüi)et fennen gelernt, bann würbe fte

raid) oiel cntfd) lebener in 2(nfprud) genommen t)aben.

@o, oon eigenen 2rufgaben ergriffen, erregte jte nur

ein t)orübergef)enbeg .^ntereffe, bing J« genau mit ber

9?eigung, bie id) ju bcm gebrer ^am, jufammen,

unb öerlor ftd), als id) oon ibm getrennt wurb«,

2)ennod) werbe i^ nie bie lebrreid)en @tunben öers

gcffen, bie idb auf biefe 50Bei[e mit ibm jubrac^te;

fte ftnb mir in mebr al6 einer 9lüdffid)t febr wid)tig

geworben, unb icb red)ne ibn obne 95cbenfcn ju ben

geiftreid)f!en 5)?dnnern, bie icb fennen gelernt i)aht*

(St wiirbe, t)ätu er langer gelebt, einen bebeutenben
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Olttf - eclcmöt ^aben. 3<i) voav jwac ein entfc^iebencr

^ixf)xtt, aber feine^iregeS fein !nedbtifd)er 9ia^o^

nwr* ©eine ©ebanfen trugen iia^ ©eprd'gc ber urs

fpcünglidben freien (Srjeugung; fte geborten ibm im

eigentlid^cn ©inne. dt ftarb, furj nadjbem idb Äiel

wtteffen ^atU, im ©ornmer 1798, im bcften ülUv,

angcftetft üon einer epibemifd)en SJupr, bie fo gefaxt?

lid) warb, ta^ bie ©tubierenben bie Unioerfttat t>cri

liefen unb alle SSorlefungen gefd)loffen würben.

(5in anberer merfreitrbiger 5)?ann, ber ju meinem

Umgänge get)örte, -war ber ^rebtgcr Softer, ein {)ödbft

origineller, l)ppod)onbrifc^er Jpumorift. (5r 50g ft^

oon ber ©efellfc^aft juciicf, lebte nur mit fe^r wenis

gen greunbcn, unb fd)lo^ ftcf) in ben legten Briten an

50?a(fenfen unb mid^ an. ©eine 2aune wedjfelte plöglicl)

S»ifd)en ber ft'nfterften .l^ppodjonbrie unb ber überi

raiitbigften Suftigfeit.. 9)?ir war bie legtere faft grauen^

i)aflcr, al6 bie crftere; benn bie grenjenlofefte S5tt;

teifcit, mit weldber er bann alle 5i)?enfdben unb SSer;

l)a'ltniffc beurtl)eilte, ber fdbarfe 2Bi&, mit weldjem er

fc^neibenb eine jebe menf^lidjc <B(i)Wä(i)t traf, t)atti

ctwaö burd)au6 S3ernid)tenbe§. ©ein gadjen war,

wenn er üon einer foldjen gaune ergriffen warb.



235

taut / faft fonüuljtotfd^ unb furchtbar, St jeic^ncte

ftd) burd) eine mcrftDÜrbIgc lafontfc^e "iitt, fiö) ju

äü$nn, avLi, ©ein ^aUv, ein üermögcnbcc Äaufs

mann in ©lu^ftabt/ fdjcint mit i{)m »iel 2rcl)nli(l)!eit

gehabt ju \)abtn, unb baS SScr{)ä(tnig jroifd^en SSatec

unb @of)n war mecfroiirbig. @ie fdbicncn mit gleis

(J)cr f)artec SSerf(^loffenf)eit einanbec gegenüber, ju ffe;

i)cn» 2(16 mein gccunb ©arnifon ; ^rebiger töutbc,

frf)neb er feinem SSater fofgenben SSricf:

//3d) bin @acnifon;^rebiger geworben.

Sob«nn Softer*"

I)er SSater anttt)ortete:

,,X>aß ift mir lieb. Sob^nn Koffer."

2)iefer 9)?ann tjatu eine ausgebreitete S5clefen{)eit,

unb 2(lleg, roaS er laS, crbiclt in feinem ©eijte ein

febr eigcntbümlid)eg , meiff bijarreg ©eprd'ge, 5Bic

bic grauen mit einem fieberen Suftincte bie gefe(jligcn

<Sd)n?ad)en ber CO^dnner entbccfeu/ fo befa^ er einen

äbnlid)en Snftinct jur ßnfbetfung einer jeben ©d)tt)ddbe

ber <Scbriftfteller. Unb eben bic üorjilglicbftcn wurs

ben bann ber ©egcnftanb feine6 trefenben «Spottcf.

^6) ^aht nie einen SJJann gefannt, ber meiner , oft
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«nt^ufta|lifcl^cn S5e»unberung bebeutenbct ©eifiec ge«

f%Üd)cr warb, ali er.

Äant, (Schiller, ja @oet{)e crfd)tcnen, wenn er fie in

t^rer®d)W(ic^c bacf!cUte, faft in einem lad)erlid)en gierte.

@g gibt feinen 5J?enfd)en, aud) bcr oorjU9lid)fte unb am

reid^ften begabte nic^t ciuggenommen , bec nid)t an

icgenb einer (Sd^roacbe leibet, bie, wenn fie, ridjtig

erfannt unb fd)arf ^ect)or9e{)oben , ung na{)e gerucEt

wirb, , alle feine SSorjüge, wenigjlen« Doruberge^cnb,

jubedt, tük bie »^anb ben ©lanj bec @onne su »crs

t)\xütn üecmag. 2)ic Uebecrafd^ung, bie un6 ergreift,

wenn wir einen 9)?enfd)en, ben wir oercbrcn unb

bewunbern, ptö^lid) in eine Äarcifcrtur ücrwanbelt fes

t)cn, unb uns gcftel)en muffen, ha'^ biefe wirflid) in

tt>m öerffecEt liegt, unb nun mit fd)arfjtnniger 5Gßal)rs

^eit I)ert)orgef)oben würbe, {)atfc jwar anfanglid^ für

mid) itwai 6rg5'feltdbe6 : bodb aber entftanb ein peinii

genbeS ®efü()l, wclcfjeS id) balbmöglid)ft loöjuwcrben

fudbte. —
^ct} war in meiner S«genb ein entfdbiebener 6n=

tl)ufiaft. Sfgenb ßtwaä, nnig mid^ in einer @d()rift

anfprad), waS mir neu, let)rreid), frud)tbar fd)ien,

tip mid^ ^in, ja. madbte mid) blinb gegen bie %ti)Ut
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bd ©djrtftfteller«» dlm was mit afeftirt, urmaf^t,

Selte()en unb au6 bec jwetten ^anb^ bennod) mit "^m

fprud)cn ccfdjicn, ftlc^ mtd) cntfcbteben jurud 34>

t>abc c6 ttjäf)renb meine6 Umgänge« mit biefem bitter

tabeinbcn ^anm erlebt, wie burcbauS üorüber9eI)enfe

f«in Sabel über !Wcnfd^cn ober ©d^ciftcn, tu i^ fonft

liebte unb fc^d'lte , mit jeberjcit war. @r »erfcljroanb,

wenn mid^ bcr geliebte 5D?enfd), bie gefdjd'^tc ®d)rift

in feiner ^fbwefen^eit befd[)d'fti9te, unb id) fonnte mii)

bann nid)t einmal auf bcn Säbel beftnnen,

3d) war -einmal Beuge eineS f)ödjft fcltfamcn Sfufs

tritte« in berÄöfterfd)en5DBo{)nung. 6in50?ann a\x€ feis

ner@emeinbe l)atte ein @cfd)aft bei \l)m', wie ftd) nad^s

^et auSwieg, foUte bcr ^rcbtgcr if)m ein .^inb taufen,

©er feltfamc 2)?enfrf) aber fonnte »or lauter Äoras

plimentcn unb weitfdEjweiftgen Sieben gar nic^t baju

fornmeU/ feinen l)öd)ft einfad)en SBunfc^ flar augju;

fpred^en.

9'?ad)bem Äöfter nun eine Scitlang mit grofec

2(ufmerffam!eit äugef)ört i)attt, o{)ne l^eraugbringcn ju

fonnen, wa8 bec 9)?anrt wollte, warb er auf einmal

»Ott feiner biftern ßaune ergriffen. 6r fing nun 0«,

gans eben fo ju fprec^en, wie bcr SÄannj eine SRaffe
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öon Äompltmcntcn «nb 5Bortcn o^ne ^wfatnwenfjang

waljten ft^ in grofcr Unorbnung ühn etnonbcr. Die

SJccwirrung be§ grembcn fteigcrtc fiä), unb ein @cs

fprd'd) ftng an, aW wenn jreei SSecrurfte jtd) mit

cinanbcc unterf)icltcn. Gnblic^ fomptimentirte Äöftec

bm g^remben unter einem @d)tra(I üon 5GBorten jur

3I)ur ^inaug.

„5öeipt ^\x nun, njag^er will?" fragte- id) ben

^rcbiger. „9Son i^m i)aU id) eS jwar nidjt erfat)ren,

aber feine g^rau f)at if)m in bicfen Sagen ein Äinb

gebrad)t; id^ l)abe ba^ 5Bort ,/Saufe'' gctiört, unb

mu^ nun auf anberen 3Begen Seit unb ©tunbe ju

erfahren fudjen. 3<^ fcnne biefen 9)?cnfd)en; ein (Se=

fd)dft mit i{)m ju {)Qben, ift eine n)af)re £lual: ahn

wie I)cute, {)abe icf) i^n nie gefcf)en, tt)af)rfd^einlid)

f^at er ju öiel getrun!en."

3n ber 9^af)e öon .Kiel lag ein 2!5orf/ 2ü)orfgarten

genannt. 3n einem jiemlid) großen ©aale • cincS

S5aucrnl)aufc§ üerfammelte fid) bie befte ©efellfd^aft

au§ ber (Stabt, Ferren unb grauen, n)a'l)renb ftc ben

größeren @aft()of ben ©tubierenben iiberliepen» ^n

biefcm ©aale fapen bie 2)amen in einer fo bi(f)tctt

3Ctmofpl)dre üon Sabafgbampf , baf man fte fauro
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ctfannte» ^6) mad)tc ben SSorf^Iag, ben ganjcn

@aal a(6 einen SabafSfopf ju be^anbeln, burd> eine

2fb5U96cöf)re ben £)ampf butd) ba6 Bad) ju leiten,

unb, auf biefem reitenb, au6 bec jmciten^anb ju

raud^en. 3d) erinnere mid^ nidjt, jemall tarnen

gefef)cn ju l)aben , bic ftd^ mit einer fo gropen @cs

bulb in eine fo t)erbirf)tete 3(traofpf)are freiwillig

einlullten. 2)en ©ommer ^inburcf) brad^fen 9Äac!ens

fen, Äofter unb id^, wenn ba§ 5Better nur ertraglid^

tvat, nad) Sifd^c in biefem ®aale einige @tunben gu.

9y?an fa^ un^ immer bcifammen, unb eg fel)lfe nic^t

an S)?enfd()^n, bi« glaubten, mid) «)ol)lmeinenb war*

nen ju muffen, - ' .

, 3d) fa^ tro()l ein, baf id^ in meiner bamaligen

Sage al€ <SdE)riftffeller l)ert)octretcn mufte. 30) tvai)lU

ein S^ema, n)eld)eg mir geläufig war, 9)?eine erfte

Beutfd^e ©d^rift: „lieber bie SÄineralogie unb ia§

mineralogifd)e «Stubium, 1797/' erfd^icn anonpm»

(Sie fanb eine größere 2rnerfennung, al§ fte öerbiente»

66 ift merfwürbig, wie ein junger SD^ann oft baö

85cftc, toa^ er beftfet, jurücfl)alt, unb ftd^ cntf^lieft?
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ettoaH fe^c UnbebeutenbeS bcudfen %\x laffen. ^f'im
4

i(^ ertodge/rva6 mtd) baju betvog, bad SScffec?/ tva6

ic^ »0^1 ju Utftcn üermod)tc, 5ucü(f ju galten, fo fcl)e

id) wof)l ein, t&^ mit ber SKutf) fe()Ue, ba6 ßigcn?

t^umlidje augjufprcdben. 2)ucd) SÄarfenfen angeregt/

^atte i* angefangen/ Äant ju ftubiren j aber bie ganje

Aufgabe, bie Äont ftd) geffeüt, rcac mit etgentltc^

nod) fcemb , unb baS fpeculatiüc Clement, tt)eld)eS in

mit gd^rte/ ^atte feine gefd)id)tlic{)e SSajig, e§ beum

rut)igte mid), ebne mi^) ju förbern» 3n bec Sibat

ccfdbrerfe id) faft, wenn id) ben ungefdjiiften ©es

braudb betcacbte, ben idb in biefec @d)rift t>on ber ^bi*

lofopt)ie mad)te» 2Me wunbeclidben SSebIngungen unb

S5efd)ranfungen/ unter tteldjen id) ^Qi% (Streben, bie

9?atur in tbrer (Sinbeit (ebenbig aufjufaffen, alg ein

un»ibecftcbtid)eö anna{)m, unb bennodb nid)t gelten

liep/ »eil mir Äant alle «Hoffnung auf (Srfolg abges

f^nitten ^atte, erzeugten etwag ^einlid)eg. 3(ber itb

glaubte nun einmal/ alg junger S^ocent unter bem'

@4>tt&< ^^^ ^in\^tx{\iin ^l)ilofopbif b^töortreten ju

muffen« SÄatfenfen fprodb über biefe 2(rbcit mit freunbs

lid)er ©djenung, obgleid) er, nsie id) nid^t sweiffe,

bie ©d^wa^en becfelben xt^i gut erfannte. Softer
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befjanbelte jte burd)au« f^onungSlo« /^
«nb ali bte

@d>nft gcbmtft t)oc mit tag, crf^tcn fie mir fclbjl

bücftig, leer, bebeutungllo«* 3n ber Z^at {)at aud)

fein 9)?enfc^ jemalg auf baS 9Jaifonnement gcaijjtet.

Die <Sd)rift I)at in ben J^anbbu(j^ern ber SWineralogie

einige gwanjig ^af)ti lang eine ©teile gefunben, unb

jwar al« eine 2Crt 2fnleitung jur @efd)td()te biefer

5Btffenfd)aft» 2(ud) war t)ieUeid)t biefe oocangefdjicfte

gefc^id^tlid^e Siteratur ber SÄinerafogie , ebgicid) aud)

jtem[i(^ burftig , "bei bem bamaligen ©tanbe ber 5Bif:

fenfd)aft/ nid)t ganj o^m SSerbienft SfJur ber ©d^wes

bifd)e 9J?ineratog 5ÖBaüetiuS ^atte eine furjc 2CnIei;

tung jur @efc^i(^fe ber 2)?incralogie gcfd)riebenj meine

war fpd'fcr, unb aud^ in einigen alteren Spoc^cn üoll;

ftanbiger. Segt l)at biefe jugenbli(^e 2Crbeit allen

SOBert^ verloren»

€S war in ben legten CWonaten beS Sa^reg 1796,

als tdb biefe ©d^rtft aufarbeitete. Der SBinter war

in bem Umgange mit S)?acfenfen unb Äöfter, unb mit

SSorlefungen üerfloffen. ^6) ^atte ein ^aar flcinc

S5cfud)e in OJenbSburg abgefiattet, in einem SBetter,

©tfjffttä: aßftS i(^ txUUu III. lö
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tag 5« ^ußreifen mir tag attgcnefjmfte toat, namlid)

bei fttngenbcm Srofte, * ^

Um 8. 2fpnt 1797 fanb meine Promotion ftatt.

^rofefyor ^peinje, bcc 25ecan ber pbilofopbif^)«" S<*'

cuttät, bcr immer fe()r frcunblid) gegen mi^ gcftttttt

war, üeranffaltete im 5'iamen bcr ^acultat ein gld'ns

jenbcg ^romotionöfeft §aft qÜc ^rofefforcn nat)men

St^eil baran. X)n gcu{)ling fam l)cran, unb id)

glaubte je^t a[3 afabemifd)er ?et)rcr unb @d)riftj^eüer

in einer fremben ®prad)c, mtd) of)ne ©djanbe meinen

Ä0})en()a9ener t^reunbcn jeigcn ju !önncn»

(5ö ift feltfam, aber eg öerf)alt ftc6 fo. £)bglei(j[)

ber geringe 5Scrt{) meiner ©d^rift mir, wenn aud(>'

nod^ nidjt fo flar, wie fpä'ter, einlcudjtcte, fo füllte

t^ mic^ bocf) bucdf) biefcn SJerfud), mi(^ unter bie

t)on mir fo f)od)ücre^rtcn £)cutfd)en ©djriftfteUer ju

mifdjen, Qii)oben, unb glaubte baS S5erfprcd)en, mU
d)eg id) mir felbft gegeben, erft nad)bem id) mid)

entfd)iebcn ouögejeidjnet \)ätu, in £)anemnrf ju er*

fd^eincn, öoüfommen erfüllt ju ^nben. 5D?it bem ^(n

quetboote fegelte id) ah, fal), ju meiner S5efd)dmung fei

e« gcfagt, jum erften SJZale bie merfwürbigen Äreibcfct

fett üon 3Äöen, bie mid), inbem wir ftc umfegeltcn, bucd[)
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t|>te Äö^nlf)ett in ecfiaunen festen, 3* ^tett mt^ in

Äopcnt)a9en bcct U9 met 9ßod>cn öltf, unb btö^fe

biefe Seit trie in einer 2fi:t öon Saitmel bct ©rinne«

cung ju. Se^t, ia meine 2(uSftcbten guttfiiger was

ren, atS wa()rfnb raeineg früheren 2CufcntI)atteg in

Äopenfjagcn/ war alle SBelt mit mir ^ufriebem 9Rem

Snfel ^atte mir, nB id) im f)o6jfUn Slenbe, franf

unb ocrlaffen war, nad) .l^amburg gefd^ricben, (Sr

crma()nte mid), aI8 ber »erlorne ©o^n ju feinem SSas

ter, jurÜ!^ JU fc{)ren, „Sie SSorfe^ung J)at, " fd)rieb

er, //Qndbig für £)id) gcfurgt; eine ^aulUf^rerfteUe

ift für £itd) offen/' — 3d) fd)(u9/ bem Dnfel bans

fcnb, bag 2Cnerbieten ah, unb blieb in meiner l)uljTo5

fen Sage; jc^t empfing er mid^ frettnblid), unb «k«

mit mir burd)au6 jufcicben*

9Äit ben grcunben lebte iä) luftig unb tmbefans

gen; felbft ^cofeffor SSal)l unb bie @cfeUf4)aft, bie

raid^ md) ^lorrcegen gcfd)itft l)attc, fd^icn el)cr fid^

felbft, ba fte mid) mit fo geringen ^ulfgmitteln augs

geruftet f)attm, atg mir, SBorwurfe ju mad^en, ^d) fanb

meinen alteftcn SSruber in ooller SSfH'i'tigfeif als gefys

rer bei ber 2trtitlerie5<Sd)ule, unb würbe jura erflen

2RaU in bie 9fiortt)egifd)e ©efellfdjaft eingeföl)tt* <Bh

16*
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ivacb tntr fpcttec tDt^tig/ unb td) werbe bann cmh

fä^cU(i[)ec üon biefer nterftvücbigen SSerbtnbung mek

ner 2anbÄ(eufe, bie eine lixt norbtfd^et J^ateriften hxU

beten, unb feit einer langen 9?ei(je »on S«t)«n ein«/

au(j^ in ber Sänifd^en Literatur raerftmirbige/ £)p^>o:s

ftdon f)eröorriefen , auöfut)rlicfecr ju rcben ©elegcn«

t)eit ftnben,

SSon metner crften SOBo^nung bei einem S^eunbe,

in ber 5?a{)c Don Äopen^agcn, muf id) bod) (Sinigeö

ermahnen, ©ie war originell genug, unb ftedte eine

@eite beg .gebend £»anifd)er junger ©eleljrtcn, freilid^

big jum frappanteften ßptreme, bar» ^
.

S» Ä> -1^. ijatte ftd) burd) feine ©djulfenntniffe,

f4iott alg er bie Unioerfttat bejog, auögejei^et unb

,grofe Erwartungen erregt, dt bejog jugleid) mit bem

unglürflic^en 9?., öon wcldjem id) in bem crften Steile

biefer 9)Jemoiren gefprodjcn ^abe, ber ftd) alg SSer?

bredjer in SSerlin einen furdjtbaren ?R\xf erwarb/ bie

Uniöerfttdt» SSeibc waren Suriften, SSeibe erregten

grofe .l^ofnungen, bie nic^t erfüllt würben. ^. nom«

lid>/ nadjbem er feine juribifdje gaufba{)n begonnen

\)atu, warb t>on einer für \\)n unglurflidjen Steigung

itt titerdrif(^ett S5efd)dftigungen ergriffen / unb feine
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ganjc ©ttUung blieb eine un^dfm, fd^wdttlenbe, oft

fj^c bürfttge, big ju feinem Sobe» 6c liebte ein^

fortbauernbe, »ecwitfelte unb mannigfaltige 85efd)a'^5

gung; bie beftimmte unb fcfic alg 2(bt)ofat ttat tbm

jUTOtbcr, unb er gab jte auf. (5t; bat jtdb o.btt fpä'i

fet bebeutenbc SJecbicnfte erworben, dr war, wenn

•id) nid)t irre, ber erfte «Stifter bec ©canbinaüifdben

©efeüfcbaft, wcntgftenS bei ber «Stiftung ein fe^r eis

friger SSefÖrberer unb ©ecretair berfelbcn, unb feine

©efdbidbte beS @rafen ©truenfee ift nodb immer ein

!lafftfd)cS Sßerf» dt l)atU micb in Atel befutl)t unb

wobnte bd mir» £)iefer SScfud) fanb mehrere 9Boi

^en »or meiner befd)toffcncn JReife nat^b .^openbagen

ftatt, unb er ^am mir bai 5Berfpred)en abgenommen,

bei ibm einiufebren. (5r wohnte nid)t in Äopenbas

gen, fonbem auf ber '9?oe§fiIber ßanbftrafe in ber

.9?äbe oon S^i^bridböberg.

3db lic^ meine ©ad^en bortbin bringen, unb

«t^ö:}tat, alg id) in feine ^tixht trat. ®nc foldbe

fcbauberbafte Unorbnung b«be id) nod) nid^t crblirft.

Sr wobnte mit einem jüngeren iuribifdjcn ßanbibaten

jufammen. X)k alten, ^alh gerbroi^enen 9)?obel, ein

fcbabbafteg ^ult, jcrbroc^ene ®tuble, ein ^aar SSifdjc,
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bie mit S5urf)em, ^apimn, ScUecn unb ÄUibungfc

jM(fen bftoben traten/ |ianben utn{)cr. 2>ic lÖjßc^ecB

9ie^)0f!toricn »accn faft teer. S5ud)cr unb ^apiece

tagen unter clnanber auf bcm SSobcn.
'

'.

6« war gegen 2(benb; id) fteüu meine ©a^jcn,

^1«, befud)tc i^reunbe in Äopen{)a9en/ unb fam ecft

frd't wieber jurucf. ^d) würbe in eine ^dbtflfftube.

9efuf)rt, in welcher xroci fd^mu^ige 23etten ftanben.

^d) mupte mid) mit meinem 5Ö3irt{) in bag eine t)inf

einlegen. @d)on biefcS war mir 9rauenl)aft. @eit

id) ein Änabe roar, fdblief id) attein» 5Benn id) auSs

fpurfte, verunreinigte id) bic Rapiere ber ©canbinacts

\d)m @efeUfd)aft, bic d)aottfd) ba« f&im umgaben.

2(16 id^ beS 9)?orgeng aufftanb, »arb mir jmar 'ilt)tt

geboten/ baß einjige Srinfgerd'tf) aber beftanb au§

einer Saffe o()ne Unterfa^/ aug tt)eld)er wir nad^

einanber trinfen mußten. SSutter tag auf einem jer?.

brodbenen Setter, unb warb ju einem boppetten 3wecFe

benttgt. Buerft würbe fte ndmlid) mit einem fd)mu|i3

gen SRfffcr auf \iaß SSrot geftric^en, wetd)e« wir jum

Sru^0tU(f genoffen; bann aber mufte id), wie mein

?05«tl) unb ber Äanbibat/ bicfetbc SSutter benu^en,

um bie ©tiefetn bamit ju pu^en.

;i^
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^€ (angec in btefer ^o^nung a\xi^ü^alttn, wat

mit freilid) unmöglid); aUx meinen SÖBirt^, bec ein

2Äann üon aupcrocbenUid^ec ^eqcnggute war, ju be«

leibigen, fonnte id) mid^ ni^t entfd)lie0en. ©lurfti^

c^ccweife gab mit tu Sage bec 2iBof)nun9, faft eine

()al6c SWcile öon bec ©tabt, einen I)inlänglid)en ©cunb

ju bec SSitte, nid^t Id'ngec Don feiner ©iite ©ebcaud)

machen ju biirfcn. S)ie Unocbnung bec 5öo{)nun9 wqc

mic fdjon.am 2(benb aufgefallen, unb id) liefi meine

@adben, cinec 93crabrebung ju golge, ju einem

gceunbc in Äopenf)agen bringen.

£)ie 3cit »erging fd)neü. ^d) war gtuiflid^, bie

SSerfjaUniffe mit meinen Sreunben in ^open{)agen wies

ber iijcrgcfteUt ju fe{)en. £)ie brei ober üier legten

Sage t)atu id) in großer ßerftrcuung jugebrad)t; bie

9'iact)te in {)citerer ©efellfdjaft mit Sreunben^ faum

t)atU id) in biefer 3fit n^enlgc ©tunben fd)Iafen fons

nen. 2)en legten 5D?ittag brai^te ic^ in ber 5'?%

beg J^afenS nod^ nad^ alter ^Trt bei ^rofeffor SSang

ju, ber ftd) auf eine für mid) rül)renbc Söeife über

meine bcf[ece ©tellung freute.

ßö tt)ac 5'ladt)mittag, id) muftc eilen, t>a€ ^aqmu

boot ju erceid)en, bag mid) nad() Äiel jucütfbringen
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firte mid^. Sei) war im ()o4)rtctt ®rabe crmübct,

erfd)opft unb fd^Idfcig; faum war ba6 <Sd)iff unter

©cget gegangen, al8 id) in bie Äoipc frod) unb eim

[einlief. Sn bec 9^ad)t ertt)ad)te id),.fal) bie buftere

Sanipc.in bcr Äajüte brennen, i)ku einige ^affagiere

in bcn Äopen fd)nard)en, crblitftc' anbere ©ecfranfe

in ber 25ammerung, Scanner unb grauen unter- eins

anber, wie fte tiuf ben SSanfen fapen ober lagen. 3^
ftieg -auf ba§ SScrbed I)inauf, ein ftarfer, gunftiger

SBinb \<i)\villu bie ©cgel, iai <Sd^iff burc^fd^nitt bie

SBeUen mit grofer @i(e; id) fprad) ein ^aar 5GBorte

mit bem ®tcuermanne, aber balb war id) wieber,

nad)bem id) fcifd^e Suft gefd)üpft f)atu, öon einer un;

g(aublid)en ©(^(dfrigfeit ergriffen. 3d) legte mid) in

bie Äope, unb fd)licf jum ^weiten SD?aIe ein. "Uli id>

erwad^te, wor e§ l^eller Sag. Tiüt ^affagiere \)attm

bie^^ajute ücriaffen, unb toon bem SSerbecfe entbecfte

td) nun, ju meinem ßrftaunen, in 5icmlid)er ^af)i

eine Snfel linfg, gegen (Suben. 3d) rieb mir bie

2(ugen; id) t)ermutt)ete^ bap wir nodf immer bie @ecs

Ianbif(^c Äüfte, aber bann red^tg, ^aben mu^ten,"^unb

war nid)t wenig öerwunbert, alg id) erfu()r, ba§ bie
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Sttfel/ bte wir falf)en, unb fd^on l)inter «nS gelaffen

^att«n, fernem war. 3d^ war alfo fafl ununters

brodjen fd)(afenb üon ^open^agen itad) Jpoljiein gc;

fotnmcn. • - •-

65 war ein fd)omr, f)cücr ©ommcrtag, olg wir

in bic maj«ftatifd)c unb rcijenbe Vieler S5ud)t cinltc^

fen. SJon bcr ©onne bcfdjtcnen, lagen bte I)ugeligcn,

walbreid)en, frud)tbaren Ufer auf beiben ©citenj ein

fortbaucrnber raft^er unb gunftigcr 5ßtnb fu()rte un§

mit unglaublid)er @d)neüigfcit unferm ^\ik immer

na{)er, unb wa^rcnb id) mir in t)eiteren ©efprddjcn

mit bcr 5)?annfcl)aft unb bcn ^affagieren, bic mir

\t%t f(i)on unterf)a(tcnbcr üor!amen, bie geit Vertrieb,

entbe(ftcn wir ^iel, unb um cilf U^r beS 9Sormittag6

verliefen wir ba6 ©d^iff.
'

.

3n weniger al6 ad)tjef)n ©tunben {)atten wir

fcci)6 wib breifig 5[)?ei(en jurucFgelcgt. 2^icfcg gcwalts

famc ^cranrü(fen beiber ©tabte, Äopen{)agen unb Äiel,

wrfleinerte nun bie (e|tc ©tabt auf eine l)o'(^ft aufi

faUcnbc SBeife. ^aufer unb ©trafen fdjrumpftcn

Pin, unb Äicl crfd()ien mir auf eine faft unangencf)me

5fficifc tierd'nbert. -.

66 war bag erftc ^oX, \i<x^ x6) bicfc 6rfal)rung
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auf emc fo aufaUcnbe 5Ö3eifc macljtc. <Sie fdjeint

mit ttvoai pfpc^ologtfd) 9)?ecfroücbigeg ju fein, ^wat

Wieb ein Scbec e« erlebt t)aben , wie flein i^m bie

JRd'umC/ in ttjelrf)en er al8 Äinb gelebt \)at, unb bie

i^m gro^ erfc^ienen, üorfommcn/ wenn er fie naö)

langer 3«it wieber ftel)t. Jfllerbing« ift biefe ßrfdjeinung

pfpd^ifd) bie ndmlid^e, bie ffd) unS auö) tnfpateren

3at)ren aufbringt / ftc war mir aber bamalg, il)rer

(Sntftel)un9 nad), merfwürbigcr. 6ine flcine ©tabt,

W wir, na(i)bem wir lange in einer gropen gelebt,

jum crften 50?ale betreten, erfd)eint unS jwar alg eine

foldbe: aber unfere (Smpfinbung i)at nid)fg ^fe^nlidje^

mit berjenigen, bie un6 ergreift, Wenn wir in einer

fleineren (Stabt lange gewo{)nt, ung barauf eine ^ziU

lang in einer »großen aufgel)alten l)abcn, unb nun ju

ber erfteren 5urütffel)rcn. ^cr ©runb, warum ung

nun unter biefcn Umftdnben 2rUcg fo auffallenb tiers

fletnert crfdjeint, liegt in ber gewaltfamen SSerfe^

rung aller frül)eren 9)2aa^üerl)dltntffe, W fid) un5 aufs

gebrangt l)aben unb unfer Urtl)eil inftinctmä^ig in

SSfWegung fe^en. Diefeg wirb mit aller 9Wad)t ber

@ewol)nl)eit bei ber S5eurtl)eilung ber 3}?aapöer{)dltniffe

angelegt, «nb fann fid) gegen tai neue nidjt er^al;
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ten; ba^cc werben btc fletneren ©tcibte, bie tt)W auf

unferer SfJeife tjon ben grofen butd^f^ncibett/ un«

ntc^t bicfen fd^arfen @egcnfa§ , bec eine unbefttmrate

SÄengc . manntsfaltigec ©cö^enoecfjäUntfre in fidf

fdjüeft, aufbringen, unb felbft fotd)c, bie gewohnt

finb, (Sntfemungen nad) bem 2(ugenmaafc mit ©i^

d)er{)eit ju beurt()eilen, werben auf eine ^uffaUenbe

5öcifc getäufc^t, wenn |te bie Sdnge einer ©träfe

ober bie ©röfe cIneS öffentlidjen ©ebäubeS in einet

fleinen ©tabt, in welcf)er fie Ubm, mit d()nlid^en

©cgenffdnben in einer grofen üergleid^cn wollen.

25aS Uniüerfitdtögebdubc in SSreglau i)at jwar eine

fef)r unbebeutenbe Siefe, fallt aber burd) feine beben;

tenbe Sänge auf unb ftellt ftd) au6 ber^ gerne fet)c

anfel)nlici) bar. 2(18 iclj in ^ariö war, ma§ idb ^^^

Öfterg t)on mir befudbte SSitbergalertc bc8 Soutre nac^

@d)ritten, unb fanb, ba^ fte brei S)2al langer war,

als baS ganje UniüerfitdtSgebaubc in SSrcSlau; ein

SJtrbdltni6, weld)eö bicjentgen Gtnwot)ner, weld^e iii

SSilbergalerie in ^ariö fannten, gar nid)t anerfennen

wollten, unb felbft wir fdbien e6 unglaublid), obgleich

id) bie ^a^l ber <Sd)ritte in ^ariS^burcb 6'ficre SBies

berl)olung mit ganj geringer l^ifferenj beftdtigt unb
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iebeS 9)?al genau aufgejci^net f)attt, ^tcfe @rfa^*

cung, fo unbebcutenb, wie fie fc^cinen mag, t|l betu

ttod) fef)r wichtig, benn fie beweift ben unenblid) ties

fen Ginflup jut @ett>o{)ni)eit geworbener ßinbrude auf

bie ©eele. ^icr, wo öon 9Äaa^ücrt)altniffen bie 9lebe

ift, ift eine abftracte, öon aller fubjectitjen ®ewot)n3

i>cit abgejögene SSeftimmung jweier »erfd^iebener 3w*

ftanbe möglidj:. wo fte aber tiefer in bie ®ee(e eins

greifen^ wo fie geiftiger 3(rt finb, ift bie ©ewalt/

wel(:()e bie @ewof)n{)eit ausübt, oi)ne allen Zweifel

bebeutenber, obne ba^ wir ein ^aa^ ber SScrglei(ä)ung

b€{t|en/ unb bal)er bie 5laufd)ung nld)t wa^rnef)raen»

Unb biefc SSemerfung brd'ngte ftd^ mir rec^t' ents

fd)ieben auf; benn eS waren nid^t blofi bie ouferen

finnlid)en SScrl)altniffe ber ©rö^en, beren ®egenfd|e

ftrf) bidjt neben einanber fteliten, fonbetn aud) bie

5wet big ba^in gciftig reid)ften (5pod)en meineg gebeng,

bie nur burd) einen tiefen ©c^laf üon einanber ^
trennt waren. ^1^.

Set) war in Äopentjagen eingefdjlafen, unb in Ä{i|

erwad)t: unb ba mupte eS mir auffallen, wie t)erf(^ie»

ben bie Suft^nbe waren, bie in ber erftercn ©tabt

burd) baS geben mit ben greunben eine reid)e, fits
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mettbc SSergangenfieif rotcbcr belebten/ tjergUc^en mit

einer jufunftfc^mangeten ©egenirart, bte mir neue,

»tdjtige ^(ufgabcn, neue, nie geaJjnte Swcifel m6)U,

unb 3(üe« , toa^ id^ mit faft berau^tlofcc ^Wixs

|trf)t l>i^ ,bat)in geiftig }u bcft|en wa^rtU , auf eine

bebenflid^e 5GBeife in gcage fteUte,

25enn je^t wirb e6 Seit fein, bie (5poc^e meine§

2ebcn6 bacjuftcücn, in voild^tt bie ^ad)t ber @pe?

culation mirf) ergtif , um mid) niemals lieber ju

öerlaffen. SOiic fc^cint ein fold)e8 SScfenntni«,

eine «)iffenfd)aftlid)e ßonfeffton, felbft wenn jte baS

©eptd'ge bec «Subjectioitat 5uge{Jef)t, t>on gtofer

2Bid)tigfeit. (5in jebci: ^f)iIofop{) fud)t bie perfons

lid)en SSebingungen feiner tt>iffenfd)aftlid)en ^at\ttU

tung fo üiet wie möglich ju tjerbrangen, bamit, feine

wiffenf^aftlid)en SSeftimmungc'n einen uniöerfettes

tcn unb allgemein guitigeren 5ßertl) etl)altenj er

f)at 0led)t, er ift baju üerpfli<j()tet; alle feffe wif»

fenfd)aftlid)e <Sid)erl)eit berul)t barauf, bof eS i^m ge?

tingt 2)cnnoc^ \)aUn bie perfonlid)en SSebingungen/

unter weldjen bie wid^tigffen 2(ufgaben t()m juei^l
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entgegentraten, für bie Sötffcnfc^oft felbft eine gtofe

SScbeutung, 2)a§ SScmuftfein ton ber 5Q31(l)ti^ett

foId)cr rein perfonltd)cn , burd) bie ©gentf)umlid(>feit

ber SRcnfc^ctt, wie burd^ i^re <S6)\d\aU unb Äuperen

SSerJ^altniffe, bie nid)t blop jufäUig unb d'uferlirf) mit

jenen »erbunben fmb, l)crt?or9erufenen "üvt ber ©nt*

wicfclung, wirb in unferen SSagen immer fcl)arfcr er;

fannt. 25arin liegt tai tebf)afte Sntercffe; wcldjeg

S5iograpf)ieen jc|t erregen. 9)?an glaubt felbft bie

ticfftnnigftcn CRaturen nid)t Doüfommen 5u faffen,

wenn man ben @ang i{)rer (Sntroitfelung nidjt ju

verfolgen vermag; um fo weniger, H bie ®tufen

berfetben nie rein mb unge{)emmt auf einanber fol;

gen* ^\ci)t blop, voa€ bie gefunbc ßntwiefetung

forbert / aud^ tca^ fte benimt unb ber ferneren

2fuSbilbung eine fd()iefc, Derfd^obene Stid^tung gibt,

muf erforfrf)t werben, bamit man bte ©renje, bie

©d)ranfe , felbft ber üorjuglicbften Staturen , ers

fennt. 66 ift um fo not^wenbiger, weil bie fdbiefc,

franf^afte 9lidE)tung ihm bicjenige ift, bie burd^ 2(ns

fterfung epibemifd) ju werben pflegt, unb befto gewijfer

unb gewaltfamer, je mebr fie ba6 il)r aw^tüö) auf?

gebrung^ne ©eprdge ber 2(ügemeinf)eit tragt
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£)^nc nun üorauösufefien, böf bcr gcifftge (Sm?

^vt$, ben td) qI§ (Sci)rifitfi€Ücc unb 2cf)rec ausgeübt

i)aht, öon gropec SScbeutung fei — mi$ i^ bod^

om Uftm, tvu wenig bae^jentge, wag i<JJ) gewollt

l)abe unb wie id) eS wollte, anecfannt tft; unb wie

üiel @d)u[b id) felbjl in bicfer 9{ucEfid)t trage — fo

glaube id^ bod^, \)a^ cg benjenigen, bie überhaupt

meine literarifd()en S5emul)ungcn mit einiger ^JJeigung

unb S^eilna^mc uctfolgt l)afcen, nid)t unintereffant

fein wirb, ju erfaf)ren, wie jener Xtmfd^wung in mcti

ner ganjcn 25enfwei[c entftanb, bie mid) üon ie|t an

jwang, üon ber 6in()cit, Don ber Sotalitat beg ®a;

feing auggcf)enb, 2(llc8 nur in S5ejicl)ung auf biefe

ju betrad)ten unb i{)m einen 5öert^ beizulegen/

@d)on t)or meiner JRcifc nad^ Äopenbagen ^atte

biefe Itmwanblung meineg ©cifteg angefangen» 25ie

5i8od)en, bie tdf) in Äopen^agen unter ben greunben

»erlebte , l^atten bie neue feimenbe SRtdbtung voxei

ber tterbrangt. ^ort übten bie gegebenen ©egen^

ftanbe wieber i^rc alte ©ewalt über mid) aug»

2Clte Erinnerungen würben mad)tig; H$ öcrgan«

gene Safein feffelte midb; eine gel)eime 2Ra^t lag

in ber mutterlid()en @prad()e, ja üerbarg ^6} tn
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ben ctgentf)umlld)cn ^Teuferöngen , in b«n conven»

ttoneUen ^u^bcit^en bcc ©ebanfcn, bic mit öu«

fru()eren ^««tcn cntgcgcnllangcn, mit altem 3^«^^« bet

//fufen ®^of)n{)cit eine« glütfürfjen. 2)afein8 i^
Sebcn«," : v4f

3öaS ic^, feit td() Äopen()a9en »erlief, erlebt öÄb

gebadjt l)atte, trat faft wie ein Sraum jurüd, lEjecs

tjorgerufcn burd^ bic reid)c ©egenwart, bie mic^ ums

ftng» (Selbft meine beftimmten tt)iffcnfd)aftlid)en ©tus

bien forberten mic^ ju einer anftrengenben SSefdjaftif

gung auf, bie midb t)on allen feimenben inneren

©rubeleien abrief. £)urcf) neue foftbare 2Berfe in bec

9'laturgefd)id)te waren bie t)erf4>iebenen SSibliot^efen

bereidjcrt; id) mu^te ftc fennen lernen. 5^eue SS^iere

fanb id^ in bm SKufecn; ber botanifdje ©arten fefs

feite mtd) burrf) merftüitrbige ^flanjen, bie \(i) norf)

md)t fannte; am meiften aber, weil l)ier ein jeber

neue ©egenftanb in,bie fRi'\\)t beö umfid)tig ßrfanijs

ten bcffimmtcr Ijineintrat/ na{)men mid) bie reicljen

SÄtncralienfammlungen, fowol)l bic öffentlid^en alg bic

priöatcn, in 3fnfpruc^.

SB ab war au6 Italien juru(fgefc{)rtj eine bcbeus

tcttbc SWineralienfammlung war unter feiner 2fnlcitung
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bei bcr Uniüccfitd't im SGBecbcn; eine neue, Stfyc inf

teceffante, mir biö bo^in unbefannte befaß SRant^ep.

@p an{)altcnb befd^d'ftlgt/ bc{)errf(l)tcn mid), »ie in

meinet früheren Sugcnb^ bie ©egenffd'nbe ganj, unb

btc geiftlge SSebeutung, bic fte einfd^Iie^en, fpra^)

mid) unmittelbar an» ^ag 25a[cin in feiner ^uUe

war mir, trie in früf)erer Sugcnb, ©prad^e geworben,

bie ©cgcnftdnbe in i^rcr SJiannigfaltigfeit 5ßSorte» 3<^

furf)te feine anbcren. Unb wenn id) nun nad) einem

fotd)en Sage bie 2(bcnbe mit 0?af)bcf, mit bcn ©es

brübern S)?pnfter, mit Saub, mit J^ornemann sübradbte,

unb bag ganje alu Seben mi(^ umfing, wie fonnte

id) einen 2(ugenblicf ftnben, ber mid) auf meine ftiüe

®tubc in Äiel »erfegte, ber bie ©ebanfen aufregte,

bie mid) in mein innerfte6 «Selbft jurutfbrdngten, unb

9Be(t, mannigfaltige ^atm, ja @efcbid)te unb Wlmf

fd)en, bie mic^ umgaben, burdb bie !9?adbt obftracter

SSegriffe erblaffen liefen unb fernab wiefen.

dlo^ nad)bem id) in Äiet bie «^reunbe begrupt,

unb bag 2(nbenfen an baS Scben in Äopenf)agen burd^j

ßrja^lungen erfrifd)t t)am, oerfloffen ' mehrere Sxxge,

cl)e id) mid) in ben neuen 2(ufgaben, bie mid) be?

fd)dfti9ten, jurcdbt fanb. 2Cber biefe waren mir ju

®Uffen« : SBn« id; «rUtte. m.
^

17
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»td^tlg geworben, 3Ct8 bct ©ebanfengang, ber burc^

bie 9?eife ab9ebrod)en war, aUmdtig wiebcr auftauchte/

feffclte er midj immer mef)r, id) mupte mid^ it)m

ergeben; btc $Baf)r{)eit meinet innerfien ^afetn* war

Ott tl)n gefnupft.

Unter ben aug9cjcid)ncten ©eiftern, bie ju meiner

Beit ^olftcin bcfud)tcn, 9ef)orte §. ^. 3«cobi, 3^
l}attt nid)t§ üon t^m gelefen, aber ber 9?uf ftcKte ibn

a{5 einen be«; üornebmftcn ©eiftcr ber Seit bar,

SO?a(fenfen ^atu i{)n mit JReinbolb irgcnbwo jufams

men gcfe{)cn. SSeibe roarcn in ein fpeculatiücg @cs

fprd'd) geratf)en, unb mein Sr^nnb etiä\)lU, mit wel^

d)em entfdjiebcn fpeculatioen Uebcrgcn)irf)te Sacobi er?

fdbisnen war. SSicUeid[}t ^atu feine 2Cbneigung gegen

Stcinbolb einigen ßinflup auf feine -ßrjdtitung.

S<^ mup f)icr eine6 ^ceigniffeg gebcnfcn, weldbeö/

obgleid^ fpd'ter, mein perfönlidjeS Sntereffe für Sacobi

jleigcrte,

©nft, aU id) auf J^cnglerS -S5ibtiot{)e! SSud^er

fudfjte, l)xüt ein grofer SBvtgcn, mit Dter ^ferbcn be?.

fpannt, oor ber 2;{)ur» Gr faf) einem md'cbtigen mi^
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Ittd'rifc^cn SJöjiwagcn titd^t unStjnlfd); eine ^lauc

betftc xf)n ju, 2(tS btefc eröffnet würbe, fa{) x6) mit

drftauncn ben 5öagett querburd^ in jwei Rafften ges

t\)tilt; beibc JRd'ume waren mit SSetten angefüllt.

2Cug bem, crften erljob ftc^ eine lange, fc^tanfe 2)ami,

bie nid^t me{)r jung war, unb mit i{)r if)re S5egleiterin.

@ic fticgen au6 bem SSagcn, gingen in eine @tube

t)incin,- bic unten bid^t neben bem Eingänge war,

fragten, ob id) im Jpaufc befannt fei, unb alg id)

biefeg U\ai)iU, forberten fte mtd^ auf, bk Surftin (BaU

lijin bei bem alten JpenSler anjumelben, £)iefe i)am

ein burdjauS \)ornet)mc§, ja gebieterifd)e§ Tfnfe^enj

if)re (Seftd[)t6sugc waren geiftig imponirenb, unb als

aus ber jweitcn ^d'lftc beS 53SagenS jugleid) mit eb

nem SSebicnten ein alter SD?ann t)erauStrat, ber ftd^

burd) 2(nfe()en fowo()l, wie burd) Srad)t alg ein fa*

t{)olifd)er @eiftlid}er barftellte, wufte id), ba§ bie be;

rühmte greunbin S^Kobi'S üor mir ftanb. Scf) eilte/

ihre 2fn!unft bem alten ^enSler befannt ju madjen,

unb biefc 2fnmelbung mad)te einen ftarfen ©nbrutf

auf i^n, dt fd^ien erftaunt tmb bewegt, unb eilte,

bie Same ju empfangen.

^d) fud)te bie S3üd)er, weldf)e id> braudjtc, in ber

17*
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S5tbliotf)€f ouf, üeclief fd)Ieant9 \)ai S^au^, tatl i^

fütd)ttU, bap meine ©egenwatt laftig fein fonnte,
j

unb i^ahi bte gurftin feitbem gac nidjt 9efct)eti. 3(^

fanb biefe Steife fpd'tec in Äatcrfamp6 ?ebcn6befcl^tctJ

bung bcc gurftin cttt)at)nt. *

^ö) {)attc get)ört, in reeldjem genauen gciftigen SSer^

{)altntffc fie ju ^emftcr{)uiö ftanb, imb obglcid) id) bie

©d^riften bicfeS ^biI''fop()cn nid)t fanntC/ t)attc id) bod^

für i^n eine grofc 2(d)tung; unb glaubte unbefangen, baf

er, ber mir al§ ein ^Uitonücr genannt würbe, wo^I

\>a\)in gelangt war, wo id) nod) t)inftrebte, unb bic

geifteöoerroanbte ^vau ccfdjien mir als eine bebeutcnbe,

^od)ft würbige, ja gc{)eimni6tiol(e ©eftalt. <Sie tft

mir, wie fie mir entgegentrat, unöergeflid) geblieben,

unb felbfi Sßcobi, ber btefcm Greife jugel)örte, warb

mir bebeutenber* (56 war ber erfte SSliif,' ben id^,

ber grembe, ber <Scptf)e, in bie tjerborgene ©eificrt

Wut l)ineinwarf, bie jid) in 2!?eutfd)lanb regte, unb btc

\iä) mir at)nuiig6öoll eröffnet i)atu feit meiner fruI)Ci

fJcn Sugenb*

£)ie ®d)rift t)on Sßcobi, bie mir in bie ^dnbe

ftel, war bie bcfannte „über bie 2e^re beg ©pinojaj

in SSriefcn an 5Wenbel6fol)n,

"
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2>ief« ©d^rtfit t)at nun 6po<fye in mefmm geben

gemad^t (^6 war bie erfte, bte alle fcfitontmecnben

fpeculatitien ©ebanfen in mit concentrtrte «nb jum

7iü6hmd)t brachte. 5Bag mtd) in Äopen{)a9en al« ein

9el)eimcc SSefife/ beffen Sn^alt x<Si nid)t fanntc, ali

ein öerborgencr @d^a^, bec in bcm tiefffen 2Cbgrunb«

meine« Snnecften ru{)tc, bm td) aber nid)t ju f)eben

becftanb, »on meinen ^rcunben entfrembete^ bie ewige,

tief Itegenbe Duelle, auS wetd^ec alle meine ©enuffe

ber £flat\xt unb be§ gcfd)idf)t(id)en ßebenS entfprangen,

wag in bec trüben ^infamfeit, wÄ^renb meineg "üixp

ent{)a(teS in SSergen, [t^ mir met)r in wöffen Zm
fd^jauungen, al€ in beftimmten2(nfTd)tenaufbi:dngte, tai

fd)ien {)icr mir entgegen ju fommen in feinet f)öd);

ften ßoncentrationj ber @d[)luffel gu allen -ben »ers

f(i)(o|fenen @ef)e.imniffen bot ftd^ mir bar, unb id)

ergriff if)n mit Uibenfd?aftlid)cr ^cftigfeit. Sic meis

ften ber abftractcn SSegriffe, wie id) fie t)ier fanb,

waren mir fremb, unb bod) glaubte idf>, ftc öoüftd'n?

big jtt t»erftet)cn in ber SSerbinbung , in weldjer fie

taut würben, ßg war mir eine neue 9Belt aufget

fd)loffen, unb bennod) glaubte id^, eine alte, mit

(ängff befannte ju begruben» ^6) »ertieftc mi^ in



268

i>u\t^ö)vift'i eine jebe Seil« »« irar.bcbeuUttb/ unb

eö ^ieg jucrft eine.JC^nung in mir aufDon bem 2)cp

fein einer 5Biffcnfd)aft, bie, trag mein Snnecfte« tief

bewegte, 5um ©egenftanbe einer grofartigen, gefrf)ic^t«

Ud)en Sorf^ung ma<S)U. Unb bod) war i^ mit ber

©efd^idjte ber ^{)ilofop()ie feinegwegcS unbefannt, 3c^

fannte bie 9)?einun9en ©ried^ifdber ^^ilofopl)en, wie

ber bcS ftebjef)nten S^bf^wnbert^z aber a[6 biftorifdb«

9?otiicnj fie waren mir jugleid) befannt unb ööUig

frcmb.

Sefet juerft ftieg ei«e 2(bnung in mir auf oon

einer SGBiffenfd)aft, bie, inbem fte bie ticfjle Jfufgabc

ber \)or5uglirf)ften ©eifter ber geiftig marf)tigen ßpadjen

ber @efd)id)tc war, ju glcid)er 3«it bei einem jeben

gorfd>er a(g bie eigenfte 2(ufgabe fteUen mufte: ba^

man jebcrjeit eine innere Ucbereinftimraung mit fic^

fclbft fünben mü^te, nid)t blop mit ben übrigen j ba^,

wer ^bilofopb fein wollte, nid)t bloß ßrlernteö, fons

bern gugleid) geiftig ßrlcbtcg au6 ben eigenen inner*

ftcn (Srjeugniffen beg @eifte6 au^fpredb«« mußte,

5Ba8 man nun aud) an 3flcobi mit Stecht tabcln

mag, biefcg muß man ibm rubmenb jugefte^en: \ia^

er mdd^tiger, als irgenb ein 3Cnberer feiner 3fit, ben
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Ärfm tiefet öetjügcr ©elbfit^dttgfett in ben ft^tunif

metnbcn @emut()em ju beleben t)ecmod>te» 2Ran wirb

€« begteiflid) ft'nben, ba§ bei ber Unfunbe eigentü^er

fpeculatiöer ©tubicn, öon i»cld>ctt eine einfcittge SSe*

fd)afitigun9 mit bec Äantfd)en ^()ilofop{)ie ja öiel rrn^x

au6fd^lop, alg ju if)ncn f)infut)cte, bic «Schrift Sa-

cobi'g sroar ein Streben erregen, fcbod) feineSwei

geg befciebigen fonnte : aber er i)atte ein«n mcid)^

tigen ©eift genannt, unb aui i)cm feffclnben ^aixbtx

ber SSergangen^eit roiebcr ()eraufbefd)tt5oren, \>a^ er in

ben ÄreiS ber ©egenroart {)ereinsutteten gesroungen

war, ba^ man xi)m ^taQixi vorlegen, er fie beantwots

ten mu§te. dt f)atte an btefe ©eifter « (Srfd)einun9

einen ©c^auber fettfamer 2(rt ge!nüpft, 2)aS reb;

Ud)fte unb ftrengftc gorfd^en nac^ 5ffia{)r^eit foUte,

wollten wir if)m ©lauben beimefjen, bie allerinnerfte

Unwaf)rl)eit l)eroorrufen unb anS 3!ageglid[)t förbern,

unb jwar auf bie unwiberftel)lic!^fte 5Beifej e§ foUte

feine SRettung gegen biefen ,mad)tigen ©eift geben'

al6 inbem man ftd) in bie Unflarl)eit fubjcctioer ©es

fuf)le beftnnungSlog f)tneinffurjte* 2lu^ tc^ t)atte bics

fen ©eift nennen t)'6un, unb .eine grauenl)afte 5ö«s.

nung wat an feinen 9?amen gefnupft» ^ie @(^cift
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bie flamme {)etmnfceifete / immer tvieber angelockt/

o6g(eic() er bie äSerntd^tung mit ber 2(nnai)erung mt^

fnßpft fa^. Äaura -fonnt«,man fagen, bafi e6 i^ro

gelungen war, in bem Dunfer ber @efu^le/ in Um
fohlen (Sd)atten verworrener SSegriffe eine ooruberge?

^enbe SRettung ju finben. -
..

2fbcr in meiner (Seele wogte unb braufle eben

ein SSÄeer ber mannigfaltigften ©efüble, bie au« bem

unenblid)en2{bgrunbe ber georbneten 9latur, wie oon ber,

nadb einer beffcbenben gorra ringenben ©efc^td^te aufs

taudbtcn/ nad) ©eftalt fucl)ten5 jcbod) öergebeng/ weil

biefe jcrcann unb eine neue fud)te, bie eben fo wenig

einen SScftanb l)cim. 9?ur bicfe bicibcnbe ©eftal;

tung, bie id) um jebcn ^rei§ finben mufte, fdjwebtc

mir alB ba6 innerftc SScbiirfniS beS fampfenben @ei;

fteg cor. Sefte, unwanbelbare <öid)cc{)eit, innere,

geijiige Uebcreinftimmung nid)t mit 2fnbercn, fonbem

mit mir fclbft, ein unerfcbütterlidber SÄittelpunft/

au« weldbem fo ßctbenfcbaftcn, toU ©ebanfen unb

@efuJ)Ic, 2)enfen, SBoüen unb 2)ofein l^crt)orget)enb,

bie SScjtnnung bcbieltcn, unb ju weldjem fte immer

oUber beh einmal erfannten (Rüd^weg ftnben tourben:
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war ie|t tai Siel/ wot)in bec bewegte ®et|i mit atten

Äraftctt ficcbte. ^^.> «ft.;^?--

Unter aüen sjjjannern ber 3«t ^atte aber tefllng

feit ^a^vm fd^on butdb bie ^wpc Älac^ctt feinet ©eis

fieg, bürd^ bie @id)erbeit, mit weldbct er einen teben

©egenftanb be^errfc^te unb burdf)fd)aute/ burd) bit

flare £)rbnun9 feinet Sarftcüung mid^ am mtU

ften angejogen, SBcnn ©oslb« J"i*^ ^l^ bie fcifdjejle^

unmittclbarfte Dlatuc feiner äeit etfd)ien, in toeldjer

eine urfprünglidje @id)erf)eit ba6 Sieffte mit Seic^tigs

feit bewegte unb geftaltete , fo war ?efftng mir ber

flarfte 9Jepcä'fentant bcr S3cfonnent)eit feiner ^nu

@oett)e gcira^rte mir einen unergrunblid^en ©enu^

ber unmittelbar war unb feine SSermittclung beburfte.

5Benn id) Seffing la§, war eben bie (Scharfe eine«

öermittelnben SSewuftfetn6 , wenn e6 aucf) nid^t jum

2(bfcbluffe fam, mir ba6 3(njtebcnbftc. SBenn wir ins

nerlid^ erfd)uttert, felbft burd) biejenigen gciftigen ©es

nuffe,. bie ung bie mädjtigften unb anmut{)igften fdjies

nen, nid)t befriebigt, ung in uns felbft bejtnnen, unb

einfn ewig ru()enben <Stanbpunft fuc^en, bann ftnb

wir. jwar jundd)ft an un6 felbft gewiefen: aber, \mi

in un6 felbft ju orientiren, beburfen wir eineS SSors
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, bUlw«; bic .f)offnun9, bap uni ein fold^ec 6cbehfli(^«

SSetfud) gclingm »erbe, wirb mad)tig belebt, tpenn

wit etfenncn, bof er einem 3(nberen, ben wie l)oc^s

achten, gelungen fei. @o voat mir ßefftng in meiner

6cbenfltd)en geiffigen gagebie tt)id)tigffe "Kutotität gc«

worben. (Sc ober fuc(^tete ftd^ nidbt tooc btefem mac^f

tigert ©eifte, bec bem Sacobi jugleid) tiefe ^fdjtung

unb an 2(bfd)eu gcenjcniie ^üv(i)t ertegte. ©pinoja

»arb mic je^t unter allen ©terblidjen bec tt)td)tig1ie;

benn fieffing wac, wie bie «Sd^rlft befagte, ©pinoäift

2>od) e^c id) mein <Stubium t>on ©pinoja'g dtl^it

batftellc, mu^ i<i) eine - anbere bid^tccifd)c Sßelt becufys

ren, bie mic bamalö aufgegangen wac.

(5tnja ein t)albeg ^ai)X nad^ meiner 2fnfunft in

Äiel forbecte ^rofef[oc ^cgeroifd) mid) auf, einen

öollftanbigen 2(ugjug au8 S5arton'6 2(b{)anblung über

bie bejaubecnbe Äcaft ber Älappecfdjlangen für baS

(Worbamecifanifd)c SWagajin, n)el(^eg er in SSerbinbung

mit @beling l)erau6gab, augjuarbeiten. 25iefe Zhi

^anblung i)attt (Sbeling eben auS Sflorbamerlfa , ali

ein ganj neue6 ^robutt, erl)alten. ^d) fonnte jwar

mit 9Äüf)e mir einen naturroiffenfd)aftlid)en 3(uffa^/

beffen mir befannte ted)nifd()e !2(ugbrütfe mir bur4|3
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Ralfen, öetftdnbllrf) nia£^cn} aber eine 2(b^anbttthg/

bie eine lebenbige SJarftettimg ber 8cbcn6»itfe bet

Stetere unb bec ©egenb, in weld^c fte ft^ aufhielte«/

barffelfte, ju öerfte^en, baju tcidbtcn offenbar meine

burfttgen Äenntniffc ber Sn9tifd)en ©prac^e nid^t l)in,

3d^ fd^dmte mid), biefeg §u 9cftet)en, bat i(>n aber,

»eil tc^ bet)auptete, ia^ meine SSorlefungen meine Bett

in 2(nfpru^ nd{)inen, mir »ier bi6 fünf 5DBi>d)cn 3«it

ju gönnen*

Se^t nun ging id) an bic bebenf(id)e 2(rbeit, eis

nen 2(uffa| au6 einer ©pcad^e, bie id) fo gut »ie

gar nid)t oerftanb/ in eine anbere, bic id) fcinegwes

geS mit @td^ert)eit ju bef)anbe(n wufte/ jh uberfe^en,

£5ie 2fcbeit fam n^icflirf) ju @tanbe, unb ber 2Cuffag,

Don greunben burd)gefef)cn, unb corcigirt, ift in bcm

erwähnten SWagajin abgcbcudt, ^d) tüoüu inbeffcn

iai ©tubiunr ber 6nglifd)en <Sprad)e nic^t aufgeben.

Vicar of Wakefild unb sentimental Journey,

mir in £)eutf(i)cn Uebcrfe|ungen üotlfommen befannt,

würben jucrft unb mit immer größerer 2cid)tigfeit

burd[)gelcfen. ^oung'g C)f?ad()tgebanfen ^atttn in meis

nem SSateclanbe einen fo großen 9Juf , meine SSocs

ftellungen oon biefem SJid^ter mx^n au8 unüoUfoms
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mmm Uebecfeguttgm fo un!(ac/ ba^ id) mit grofet

85<9tecbc bcn SScrfud), tiefen 2)i(J)tec in bec Utfpra^je

fennm ju Urnen ^ anftellte, 6« foftete mic^ einig«

2Äöf)e, unb oi)m bie ^ulfe eine« S«unbeg würbe c«

mir faum in fo furjer ^üt, als id) bacauf »erwens

bete, gelungen fein, ^toat fpucte id^ eine grofc 2uft/

Striffram ®{)anbp ju lefenj benn biefe. @(^rift be«

©ocicE n>ac mir ali ein? böd)ft eigentl)umlid)e , beren

tiefer @inn fd)tt)cr ju faffcn, unb beren l)umoriftifd)e

ßaune ben meiften 2efern unjugd'nglid) voav, 'oft genug

genannt. 2(ber bai ^iü, »eld^eg id) ungcbulbig ju

erreid)en ftrebte, war: @l)a!efpearc ju lefen unb wo

moglid) SU faffen. ®d)on in meiner Äinbf)cit l^otte

id) i^n als einen jwar monftrofen, giganttfd)en, aber

ju 9leid)er 3eit tiefen unb l)öd)ft bebeutenben ©eift

nennen ()ören. 2)?an fannte i()n in 2)eutfd)lanb nur

aus SBielanbS unb 6fd)enbur9S Ueberfe&ungen. 5)ap

id() juerft nad) Jpamlet griff, wirb ein Sebcr begreifen,

wenn er ffc^ erinnert, was mir @oetI)e unb fein

5Bill)clm SDZeifter waren. Sic SD?ul)e, bie eS mir

fojiete, biefeS großartige £)rama burd)juarbeiten, mad)te

mid) mit einer jeben ©teile genau befannt, unb weU

6)tn ßinbrutf ^amlet auf mic^ mad)ett mupte, tfl
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leicht einjufcf)en, 3|i bod) tiefe ®efia(t eine Wß^r«

t)aft prop{)etifc^f, ja, td^ mod)te fagcn, ergriffen üon

einem inneren Kampfe, fd)eint fte nie{)r £)eutf^/ alS

ßnglifd), mei)v au« ber gegenwärtigen ^tit, al8 aud

ber fru()eren/ too fte entftanb, entfprungen ju fein.
•

3ßar e8 eine 2(()nung biefer propf)etifc^en 85ebeu5

tung, bie ben @()aFcfpearc baju brad)te, ^amlet unb
1

feinen genaueften gceunb al6 fru()ere 5Sittenbcrgfd)e

©tubenten barjufteKcn? 6in jeber geiftig bewegte junge

SKann in 2)mtfc^Ianb fa{) ftd), wie J^amlet, unwiber?

ffe{)lid) öon einer inneren TTufgabe ergriffen, bie fein

ganjeg iehm in Tfnfprud^ naf)m/ unb alg beren ^»pfer

nid)t 50Benigc gefallen ft'nb; bat)er warb ^amlet aud)

juerft in £>eutfcl^(anb öerftanben; unb id) .vertiefte

m\(i), wie fo oiele ^Tnbere, in biefc inneren Ädmpfe,

als \)ättt id) fie felber erlebt»

^<i) I)atte in «Hamburg ©djröber al6 Sear gefe{)en,

e§ war ba§ jweite <BtM, wa€ td^ la6, 9)?acbet^ baS

britfe; t>on ben I)iftorifd)en ©tucfen aber nur ^ein=

rid> ben SSierten unb 0Jid)arb ben 25.ritten.

Sffienn id) nun, toa^ mid) ergriff, mit wenigen

5Borten bejei^nen foU, fo wirb biefeS Un gefcm

am ecften flat auS b?r "iitt, wie ic^ @^a!»fpearc neben
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®«ct^e, bec mtd) fd)0n in fafl hmu^tiofm Änafccnfa^s

ten bcfd^afttQt f)attt, auffaßte,

' 3^ f)abc c« fo oft erlebt, t>af man felb|i ba, wo

td^ al3 35irf)tec f)ert)ortrat, unb beftimmte ^etfö'nlidjs

fetten unter ganj beftimmtcn 2Scr^a(tniffen ftc^ aufem

lief, bennodb biefe ^(euferungcn, a(6 waren fte in

einer rein p{)i^ofopbif<^«n SSctracbtung auögcfprodben,

aufgenommen unb beurt{)ei(t ijat; ba^ a\i§ ber öffent;

Udben Äritif, fclbft ber t)oriU9nd)ften ©eif^er, ber @inn

jiSr einen abfid)tlid) Qmät)ltin cigcntbumlicben ©tanb;

punft, fo gan§ in ber 2(Ü9emeinf)cit leerer 2(bftracti05

nen »erfd^wunben ift, al§ wäre er nie bageroefcn,

25icfe (Srfaf)run9 mad)t e§ notf)Wenbig , eiftc SSe?

merfung f)icr ju mad^cn, bic freiließ eben fo trit?ial

wie uberfluptg fdjcint; biefe ndmlid): ia^ f)kt fei?

neöwege^ öon einer objectiöen SSeurtljeilung ber jwct

größten- Si(^ter ber neueren 3eit bie SJebe ift, fons

becn nur t)on bem ©nbrucfc, ben S5eibe auf mic^

madjtcnj fo wie ber ßine aug ber reidben (Erinnerung

einer »ergangenen $i\t mad)tig l)erüortrat, unb felbfi

burd> bie SSergleid^ung mir bebeutenber warb, wdf);

renb ber 3(nbere mir eine neue SBclt eröffnete» . di

fömmt mir Ui biefer 25arfteUung ein Fragment ju
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ging, mit aber bod)- ofterg »icbec in bte ^an5e fiel,

unb ba{)er bem 3nf>alfe nad^ im ®cbnd)tntjye -gcblies

ben i|t - - -

IBcibc, ba^ crfannte iöj voo\)l, fc^Ioffen grunblofe

Siefen bc« nienfc^(id)en @emutf)6 auf; war ici) bod)

frf)on felbft feit S^^ren in biejcnigc J^ineingejogen, bie

mir ©oct^c eröffnete, of)ne einen @runb ftnben ju

fonnen* "Kbtt bie ©egenffanbe, tt)eld)e bie ©emuttjet

innerlid) in SSeiregung festen, f)attm bei @{)afefpeare

ein ganj anbereS SJer{)dItnt6 jur ^erfön(id)!eit, afg

bei @oetf)e. S5ei bem Segteren war cS me^r ber

3tt>ief^alt einer ©ee'fe, bie ftrf) t)on ber ®e(t öerlaffen

füllte, ober bag Fragment berfelben, nje((^e6 \i)m ges

blieben war, in ein« engere, frcKid^ unenblid) reidjc

^crfönltd)feit ^ineinjog unb au6bllbet^i felbft in @ö|

Don S5erli4>tngen unb ßgmont frfjien mir biefeS ber

galt JU fein» 2lber eben biefe engere Umgrenjung gab

bem ©anjen eine anmut^igere gorm, ein leidster Ucbers

f(I)aulid)eg unb 2Cbgcfd)loffeneg, unb «I lag of)m allen

Zweifel in biefer 2fnftd)t bie Ueberrafd^ung, mit mU
d)er id) ba§ befannte Urtl)eil üon 9?oöali6 über ©oct^e

jtt«tft öernal)m, 2)enn nid^t« uberrafd()t unS fo fe^r.



272

tote eine plo|ltd)e Sl^ftätigung beffen^ noaö tote (ai^/

toenn awj) nld)t flor, mit utt« ()ecura9etra9en i)ci.hm*

S5ei ©^afefpeace hingegen bctoegte jtd) immer eine

grofe/ ma'd^tige, ftdjtbare unb unftc^tbare SBclt in «nb

mit ben ^ecfoncn; alle fcfeicnen ju leben, ju ben!en,

5U (janbeln au6 einem geroaltfam bewegten SSoHe, fo

tote jugicid) au« einer tiefen ©cifterwelt, a\x€ weld^cc

fte t)erQuftaud)ten, fo ba^ baburd) ba§ in einem gros

feren ©anjen »erborgene @et)eimni8 ber Scibenfd^fs

ten ben ^erfonen ein grofartige^ ©eprd'ge aufbrüifte.

'' ©ne jebe ©timmung, in wcldje mid) folc^e geis

ftige STufregung »ecfefete, ^atte emai @en>Qltfame6,

wä« mid^ inneclicf) erfdjüttcrte / unb e6 ift mir bes

greiflid^, tt?ie iö) ben ^^ceunben fo ecfd()ten, alg Uhtt

tö) in einer beftänbigen (Spannung, bie mid) aufrets

ben mupte, 2J?e^rere modjtcn biefc heftige SSetocgung

felbft als eine burd) a'upere SJeijmittel l)ertiorgerufenC/

Einige tt)ot)l fogar al€ eine affectirte beurt()eilen» dS

»ar, möd)tc ic^ be()aupten, (ttcat SSulfanifdjeS in

meinem SQSefen, toenn biefeS 5öort ba gebrandet toers

ben fann, too bie {)eroorbrecl^enbe glamme fo gctoalt?

fom/ toie fte erfd)ien, bod) mt\)t «njog/ alS jurucN

litef, mef)r ertoarmte, ali oerbrann(e, me^r anregt»,
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QlS aufregte, — Söenn bief<8 VLtt^nl über meine et?

gene SuQfnb bem Scfcr ju gönftig fdjeinen foUte, unb

f8?ct)cecen t>teüeid)t einem unfd>i(flirf)cn @elb|iru|)me ju

äi)nl\<i), fo barf man ntd)t oergeffen, bap ^ier öoti

nldjtg (Scroorbencm bie 9?ebe ift, ötelme{)r öon einer

^obcn ©unft ber 9?atur, baS ^ctft, mit cinfadjeren

unb einfältigeren Söortcn: oon, einer göttlichen @nabe,

bie mi^ fortbaucrnb unb faft big in mein t)ot)e6 HU

ter binein begleitete, unb felbft nad) ben ()eftigften

inneren kämpfen immer oon 9'leuem mit 3ut)erftd)t

erfüllte unb ecbeiterte» 3d) ^ann mic^ auf bk Zxt,

rote idb i>tn ^ceunbcn erfdjien, öon benen nod) mef)5

rcre leben, berufen» ^d) fonnte bamalS, wenn id^

bem Zt^t, felbft oöUig gefunb, meinen ^ul6 ^inreid^tc,

alg ein gieberfranfcr erfc^einen, aber eben beSwegen,

weil biefc, beftige 3Ceuperung jur (5igentbumlid)feit

meiner 9latur geborte, .cntbielt ffe nid)t§ 2(ufreibenbe6,

unb id) befanb^mid) niemals gefunber, ja niemals

glutflid)er, als wenn id) in einer 2(ufregung lebte, bie

ben grcunben gewaltfam, ja t)icüeid)t gefd{)rlicl^ ers

fd)ien, wabrenb fie bod) nur bie oöüig ungejwungene,

ja unwiberftel)li(^e 2Ceu§erung einer gefunben ^atm

war. 6ben beSwegen arbeitete id) immer am beften

©tfffen«: aSaS ii) erlebte. HI. 18
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ni2(|>tem/ unb ein jcbe« JRcijmittcl, 5. 85. reljcnte

0|^ifen/ SöBeine/ ein aufcegenbe^ ©efpcdd), eine (Rebe,

in roeW^ec i(i>, waS midt} innerlich bewegte, wie uns

mJljifitcUd) pcciggab, ecfdböpften midb immer auf einige

3«it unb i)immUn bie gciftigc ^robuction.

2Ba6 nun einet foldjen 5'iatuc ©b'^f^fP^^'^^ wer*

ben mufte, ift (cid)t einiufcf)cn ; aUecbingS waren bie

^ecfonen feinet S^ramcn tief im Snnetn bewegte @e;

mutzet, bie i>ai Snnetftc, SSerbotgenfte auff(i)lofren

;

ahtt wai fte in SSewegung fe^te, wat nid)tS SJereins

jelnbeS, bie geibenfc^aften fclbft, bie ftc^ entbitüten,

waren mit bet @cfcbid)te beg SSolfeS, waten butd)

bie ©ebcimniffe bec ©eifterwclt gcfdbwangcrt 5 unb

wenn @octbe micb reijte, ben @cf)eimniffen ber 5ßelt

in ben ftillen Siefcn be^ ringenben SScwu^tfeinS nad)'

pfoffcbcU/ fo forbertc mid) ^l)ah\peau auf, biefen

Äampf alg einen folgen ju betrachten, ben idb mit

ben fä'mpfcnben SSölfetn in ber @efd)id^te, ja mit

ben unfid)tbaten ©eiftern, bie in bet 5'latut t>etfd)lofi

fen rubcn, tbeilen mu^te, um fte in \i)Vit tiefften

SSebfutung ju faffen. 2!)lcfc beiben gtofen £>icbtet,

bie mic^ mit bet ganjen ©ewalt b<§ mächtigen ©e^

ntuf an fiö) gejogen bitten, fad)ten ober ben beben!;

*t'i
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Unb fo, tnbem ein innere^, öetftigeS geben, in mU
djem bic SBicfHc^feit aufging, rtiirf) gefangen f)\üt,

fd)ienett mit jwat bie @efaf)ren \>i9 ÄampfeS felbfl

einen unn)iberfrct)rtd)cn JKeij ju f)aben, abet imraet

{)eftigec tx»arb bie @e{)nfud)t nad) bem ^rieben. Unb

oft genug rief id) mit ^alftaff: „ic^ njottt', e8 ttjace

2(benbjeit unb 2(lfeg wäre au§.

"

3n einec fo[d)en 3cit nun bcang fid) mir <Spt«

noja auf. • 2Ü)ag (Spcmplar ber Opera postoma, weU

d)eg in fo langer, einfamer B«it mid) mit ber grö^*^

ten 2fnftrcngung befd)dftigte, voat mir mc{)rere 3af)re

t)inburd) treuer unb bebeutenb, id) fonnte cS faft nie

obne innere SJc^mutf) betrad)tenj benn eg tief mir

©tunbcn 5urii(f, bic id^ ju ben ttjid)ttgften meinet

Sebeng red)nen mup, (Sg n?ac baß SScbiirfnig, Ui

ber Trennung oon einem tf)cucrn greunbe xism ein

grofeS £)pfer ju bringen, n?eld)eg mid) beroog, ibm

biefe6 (Spcmplar ju fd)enfen» Snbem ic^ e§ n>«ggab,

bad)te i^i), trie bie6 bcm 9Äenfd)en fo oft gefd)ie^t,

nur au6 mit ()inaug, unb eg fiel mir nid)t ein, baf

er, wie genau et mid) aud) fennen mochte, bod) un«

moglid) bie ©rofe beg S)pferg, weldbeg id) t^m ju

18*.,
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briogctt »enminte, fd^d'lcn fonnte. — Sa« ßcjte,"

wai td) (al/ tvac ber Tractatus de intellectas

emendatione et de via, qua optinie in Teram

rerum cognitionem dirigitar. 35ec Sitcl jog mid^

Ott, ^iiv, biidjte id), trieft bu ftnbcn, n>ag ©pinoja

felbft üuc 2(ugbilbung fcincg @pftcm6 betrog; ein foU

4)ei: pecfönlid)cc ^Tnfnüpfunggpunft war mit butd)^

,auS nott)irenbig ; bec (Sprung ron einem tief bewcgs

tm, reichen fiebcn bis ju bem in ber btopen £)emon=

ftration eingefangenen, trürbe fonft ein salto mortale

bec gefat)rli(i)ften litt gett)efen fein, ^\x^U bod) felbft

bic abfolute 3(bftraction ffd) ben 52eg ha\)mn ^)>üid)

eine ^t)änomenologie»

5öaS ©pinoja in S3eroegung fe|te, trag ii)n, im

betn er tai Seben betrad)tete, quälte unb angftigte/

tag fonnte mir ni(^t fcemb fein. Zl^ id) mic^ in

SSergen einfam unb öerlaffen fitblte, Don ber Statur,

bic ftd) meinen §orfd)ungen ücrfdjlof, ron tm Sreun^

bctt/ bic fid) §uriitfgejogen ju l)aben fcftienen, unb

tjon mir felbft; als id) mic^ üon bem bunten ©es

wul^le unsufammenl)angenbcr Äenntniffe, f(^iranf^n?

bec Suneigungcn unb reedjfelnbec geibenfdjaftcn ju^

tutfiog: ba fud)te oud) id) einen 9{ul)e|)unft, in n)el(^em

«f^

31
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baS ganje I5afctn feinen unDeranbetUdjen ©tanb unb

ewig burd)ftrf)tt9cn' £Wittclpunft fanbe. J5ic ticfjlc

<Specutation roar mir fremb, irf) wieg fte ab. 5QBa«

mir big baf)in €rfd)icn, als wd'rc e6cin ^(bgefonbers

teS, oon allem Uebrigcn ©ctrennfeg, als enthielt c8

eine 2fufgabe, bem eigentlid^ften fcifd)cften Seben fremb,

fin blofeS ®piel beS ©d^arfftnneS, — trat te|t al8

eine bebeutenbc 5[ßiffenfd)aft {)ert)or. ^ci) felbft warb

aufgefocbert, als 2e{)rer bic SuQfnb auf ben foge;

nannten ÜJugcn ber Söiffenfrfjaft aufmer!fam ju ma^

d)en': aber bicfcr {)attc mit bem urfprungltrf)en Srtebe,

ber baS dcfennen in SScreegung fc^tc, nid^tS gemein.

£)iefe £luelle brad) a\x^ einer gcl)eimcren 3!iefe i)eri

t)or, bte mir ju erforfdjen öor ZÜtm K)id)tig fd^ien.

2(lIerbingS ^attt fd)on bie B«it ftd) in ben beffccen

ii)vet ©fiftcr Don biefcm geringeren ©tanbpunfte beS

9lu|enS abgeroanbt. Sd) bunfte mir ttwa^ bam'xt,

felbft in meinen SSortrd'gen ben fogenannfen ^u^in

be§ ßrfennenS nur alS ein UntergeorbneteS barjufteti

len; ber wai)u 503ertl) be5 ©cfennenS liege, fo lef)rte

td), in ibm fclber: unb bennod), roaS gab unS benn

nun biefeS in ftd) 9cfd)loffene felbftänbige ßrfennen,

fo wie eS, Don ben Sluelten beS ^anbelnS unb ©a^
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f«in8 abgetrennt, m ^o^ler SJorne^m^tt baftan^? —
^bfv ^ormaltgmu« t)cr ©d^uU/ wag »ac er, bem »ars

men 8eben gegenüber? 25a6 t)atte mid), id) fann fa?

gen, öon meinen Änabenial)ren an gequält. 25iefeS

Serriffenfein in ben innetffen Siefen beS £)afeinS war

mir bag (5ntfe^lid)fte , voai id) benfcn fonnte, tmb

feiner in ber Söclt war weniger al6 id) fat)ig,- bie

rein abfolutc Trennung -einer t()eoretifd)en unb prafti=

fd)en SSernunft auS Ueberjeugung anjuncbmen.

Zweierlei, fagt Äant, ergreift mid) jeberseit »or

2fUem: eötfi \)ai ©ternengewötbe über unb ba* ©itten?

gefel in mir. übtv jene§ crfenne id) nur in mat^a

matifd) l^rcngen ©cfegen ber SSewegung, gefeffelt unb

gefangen, e§ bleibt t)om 2eben getrennt; biefeä, bie

Siuellc lebcnbigen ^anbeln^, i)at ftd) in bem Sn=

nerften be6 2)afcinS »erborgen, unb ift ber ßrfabrung

eben fo unjugdngli^, wie baö innere ber Sf^atur.

25ie S'Jatur ec!enncn wir nid)t fonbern nur t()re ßr^

fdb«inungen; ob wir bie 9Jealitat beg <^ittengefe|eö

burd) unfcre Jpanblungcn au6brü(fen, baS wiffcn wir

nid)t. SBag wir burd^ bag ^rfennen wiffen, ift ein

Unwat)re6 ) bog SQBabre foUcn wir burd) unfere ^arib;

fuKgen barfiellen; aber feine örfaib^^ng üerraag und
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übet: btc cijenttrd^e iClueßc «tifcwr J^anblungcn j« bes t

lehren. Sic ftd^crc jTnnndjc Äunbe gibt bcm SWenf^jm

eine Untt>abc{)ett/ unb wir wiffcn, ta^ fte eine fol#e f|l/

unb ttöften unö baruber, »eil wir oUc auf eine gtetd^e

SBeife betrogen werben. (Sine (Stimme ber 5i3af)r?

f)eit ertönt/ aber wir bleiben bennt)d^ über biefein

fortbauernber Un!unbe»

(56 war offenbar bte ftare (5inft(^t, baf jeneö

Betreiben, burc^ weld)e6 (5rfcnnen unb Seben, an§

berfelben £luclle cntfprungcn, fd)merjt)aft unb auf im?

mer öon einanber getrennt würben, midb öon ber

Äantifd)en ^{jilofopb'e entfrembete.

5Bic ganj anberS trat mir bic innere SSewegung

einer ®eele entgegen, bie in i^rcr @ebnfu<i)t nad^ geis

ftiger 9Jut)e fidb ber eigenen gctrfc^ung ernftbaj^ jus

wenbet, tok fte hi ©pinoja erfd)eint. 9'?ad)bem er

ndmtid) ben 5ßertf) aller duferen ©uter unterfud^t

unb il)re 9Birf)tigfeit erfannt l)at, fagt er:

/,2(IS id^ alfo fal), wie biefe ©iiter mid) nirf>t

allein l)inbern würben, wenn id) einem neuen 5Berfe

nadjftrebte, fonbern biefem fogar entgegcngefe^t feien,

fo ba^ tdb tton jenem ober biefem notbwenbjg ahflii

^cn müfte, brang jtdj mir bie Unterfud)ung auf.
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»eld^c6 mic om nu^Ud)ften [et, ,mii, w\$ eS f(i)lcn,

i4> in SSegciff ftänbc, ein ftdjcceS ®ut (ba« jtnnlidje)

einem unftd)?cen aufsuopfern. 2fbcc nad)bcm td) über

biefcg 2Scr{)a(tni8 l)mlan9lid^, nad)9cbad)t ^atte, ent?

bedte td) balb, ba^, trag td^ t)ittter tttid) ju trerfen,

mtd) cittfdjliefcn tnüpte, inbem id) mic^ ciitctti ttcuen

5Bccfc juitjanbte, tüic ntlc bie 6t:faf)rung gcjeigt i)atte,

ein @uf trd'cc, trelAeS fetttct; 9latut: ttad^ eiti uttgcs

wiffcS genannt werben mu^tc, ba^ aUt, \va$ id)

fachte, n?ac ^wat aud) ein ungctriffeg, abec nid)t

fetner OJatur nac^; benn td) njoUte ja eben ein blei«

benbeS @uti nur ber ©cfol^ -meineö ©trebeng war

unft(^er,

3nbem id) nun immer tiefer nad)fann, trarb eg

mir immer flarcr, ba^^ id) bod) mid^ entfd)lie§en mü^tc,

ftd)cre Uebei einem unfid)ercn @ute ju opfern; id)

\ai) mid) nd'mlid) öon einer großen @efa{)r ergriffen,

fo ba^ id) gejirungen trurbe, einem jebcn CO?ittcl, felbft

bem unfid)ern, mit allen Ärä'ften nad)jufpiiren. 5Q3ic

ein Äranfer, ber an einem töbtlid)en Uebel leibet,

inbem er ben jtd)crn Sob t)or fid)-fic^t, feine ganje

^Öffnung felbft in baS unftd)ere «Heilmittel fe|t. 2(bcr

liÜii, iraö ber SRenfd) gett)()l)nlic^ bcnu^t, gibt nic^t
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öUein fein SJÄittet, um unfcr wahres 2)afem ju et?

i)alten, fonbem biefcl wirb 9c{)emmt, unb jene SÄüs

tel ftnb oft UEfad[)c beS Unterganges berer , bte fit

bejt|en, unb immer bie Ucfad>e beg Unterganges bes

tet, bie Don if)nen be{)errfd)t irecben/'

3d) öcrglid) bicfe Einleitung jur 6t()if mit ber

(Einleitung ju ÄantS Ärittf ber reinen SJJernunft, unb

ber ©egenfo^ jwifd^en einem @d)ultt)cma unb einer

aus allen Slueüen beS £)afeinS l^eroorftrebenben <Bpt'

culation macb mir flar. Sd) h^^^ j« wo{)l aud^

oon meiner frul)eften ^inbl)eit an Qii)ött, ba^ baS

(Srfennen mit bem @en)iffen unb bie 2)emonftration

mit ber Erbauung nid)tS ju tljcilcn l)abe, obgleid)

id^ nod) in meinen alten Sagen biefe trioiale Er;

ma()nung als eine S3elel)rung i)aht l)innef)men muffen.

3c^ aber ben)a{)rte baS beutlicljfte SSewuftfein baöon,

ia^ man alle Siiefe bcS gebcnS in fid) bewaliren muffe,

fetbft wenn man bcn gornialiSmuS beffelbcn als fcften'

25enfproje§ aufS fd)arffte aufjufaffcn unb t)arjuftellen

fud)te, ba^ bicfer, tion jenem getrennt, alle ©ebeutung

öerlörc, fo ba^ nur baS Seere ftd^ im 2eeren ahfpit^

gele. J^ier nun trat mir ein 9)?ann entgegen, bct

— eben ein SWann im ful)nften ®inne bcS 5Ö3orteS —
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fvi), Don bcn ^effcln be« 25afem« ergriffen, um Kben

^i« befreien wollte, unb iwar nid)t tbeilroeife, fons

bern ganj unb burdjau«. ^wav war er entf^loffen,

2(tle3 l)tnter firf) gu laffen, wai xf^n an ba« fmnltdje

ßeben feffelte, um im fid)ern, unwanbelbaren ßentrura

bc8 £)afcinö 9?ut)e, ^rieben unb Srei()ett ju ftnben:

aber biefer fu()nc (5ntfd)lu§ war it)m ntd()t ein <Sd)Ul5

ti)tma, fonbern eine innere 3(ufgabe bcS 2eben§ feU

ber; nic{)t blo^ eine 2e()re, fonbern ein Äampf be«

2eben6; eine reinigenbe ©effnnung, ja in feinem

®tnne, immitten ber ftrengften gorm, ein fortbaucrn;

ber O^einigunggprojef. 3e^t erft warb id) bur<^ ben

Sitel feiner ?et)te iiberrafd)t, er nannte jie nid)t S)?C5

tap^pftf ober Sog!!, fonbern (5t{)if; ffe foUte nid)t

blo^ ber ^CugbrucE einer ?et)re, fonbern ber einer ©es

ftnnung fein, unb war e6. Wlan i)at it)n, fagte id)

mir, „2)eterminift" genannt, unb bier trat er mir

entgegen al§ berjenige, ber mit ber größten geiftigen

Äu()nf)eit ben 9)?ittclpun!t ber greit)eit fud)te. (5r

woüe, bcf)aupteten 2tnbcre, bie gctingfilgigftcn <Bd)ati

tenbtlber ber (5rfcbeinung al6 S{)eilnebmer eineg götts

Ud()Ctt ^afeinl aufftellen, unb ic^ loS mit ßrftaünert,

wie er, biefe t)erf<^eud)enb , nur in ber bur(^ftd)tigen
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Stlat^iU bec <%mi)nt ©otteS, ftdjmg ©rfenncn tmb

jugletd) 9?u^c be8 ©afctnS ju ftnbcn ftcebte ; unb bie?

fcr SWann ftanb burd) bie (Scl)arfe feinet SiarfteUung,

burd) bfe ©trcnge feiner Scmonftcatton' feit ^«^c^uns

betten alg ein jirat vetfolgtet unb oerlanntct, abct

al6'.cin unüfaetteuubenet ha, &m, wag ben ^acohi

5uru(ffd)te(fte, bic entfcl)iebene Mi)ni)e\t feinet Unter;

net)mcnl, joq mid) unn)tberfte{)lid[) an. (58 würbe

mit flat, baf ba6 ©cfc^rei nad) g'rcit)eit, tt>eld)e6

um mid} {)etum alle Bungen in SSewegung fe^te, fo

wie eS inmitten bet nie aufjulofenbcn 9Siberfprö^

bcr erfdjeinenben ©efdjid^te laut watb unb eine Wo-

fung füllte, finn(o6, ja atbecn ju nennen voävi, 9lur

bctjenige, bet ffd^ fclbet auf eine ewige 55Sctfc ©enugc

leiftet, ift frei, ©elingt eg bir, an feinem Seben

S()ei( ju ne()men, bann erff magft bu nud) fclbft frei

fein, wie er,

Sd) begriff, ta^ ein ©cift, wie ßefl'ing, nott)wens

big «Spinojift werben mupte. 3(lie früheren religiöfeti

Erinnerungen waren t)erfd)wunfcen 5 id) i)atU rein öets

geffen, ba^ Seffing cil^ SSerfaffet bet (Jtsiefiung bc8

9Äenfd)engefd)led^tS mit eben be§wegen fo lieb wor,

weit f)mttv feiner 25atffeÜ[ung eine göttlidje £)fenbQs
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rung im Qi^n^üdim @innc nod^ flattfanb. Wt 0^-^

ner SSegiccbc, bfc faft an ?cibenfd)aft grcnjte/ ble

burd^ btc rcligiöfc Surd)t, bie ftd) nod^ im Jpintcr;

gcunbe meiner ®ee(c crf)ie(t, mid) nur nod) meBt reijte,

ging ic^ an bie 2frbeit; bie {^urd)t felbft bientc atS ©ta?

(^cl cinec fü{)nen, gciftigen ?uft, t^ie mid^ «önff.'

9)?el)rcrc 5Bo(^en l)inburdb warb id) bcn ^reun;

ben unäuganglid); me ein Sraumenber erfd^ien id)

auf bcm ^atbeber; id) n^ollte unter jeber ^Scbingung

bie 2Cufgabe löfcn/ bie ftd) ®pinoja geftcllt t)atte. Sd)

iDollte fie lofcn burd^ ihn, aber n?ic er; fte foütc

meine eigene n^erbcn, roic ftc bie feinige roar. ^4)

l)atte mit Dielen @d)ttjiertgfeiten ju, Mmpfen. 2!l)ie

o^t fpeculatiüc ©pradje tüat mir fremb , aber

jum erftcn 3)?afe trat mir bie pbilofop{)ifc^e ßonfei

quenj, bie ftd) in ftd) felbcr ju faffen fud)te, unb

au^ ftd) felbft öerftanben fein n^ill, mit ibter ganzen

®etDalt entgegen. 3«^ faf) e6 ein, baf id) bie 2(u8;

briirfc aus ber <Sd)rift felbft beuten mit'^te, aug bcr

2fct, wie fie benu^t nsurben. ^db entfagte allen

äußeren JptüIfSmitteln ; id) begriff, tt)ie biefelben 2(ug=

btutfe, au6 einer anberen ©ebanfenreibe l)m\xiQit\^m,

rmö) bei bem ©tubium beS ©pinoja nur irreleiten
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würben: ii)n ^atte \6) unb ben eignen ringenben @eift;

biffe beiben foUten tneinctnbcc auf9el)en unb @in^

raecbcn, nUe6 2(nbere war für mtd) nidjt ba. 3f!i

3c^ 9eftc()c cg, id) bcnfc mit einer 2(rt öon Sc^au«

bec an biefe Seit, an bie tpunberbare, gciftige din^

famfeit, in tt5cld)er id) lebte, an tk raftlofe 2(nftren3

gung, bie mid) ergriff, unb bei Sage unb^in bcr

^ai)t faum einen 3(ugenbli(f ru^cn lief. 6^ gab

2(ugenblirfc, voo mir 2(lIeS bunfel fd)ien, unb id) faft

bie ^ofnung aufgab, bicfen madjtigcn ©eift ju faf=

fen; bann eben, n>enn id) ber SSerjrceifelung na^c

voav , trat plö^lid) ein 2id}t {)erüor, unb n?a6 mir

frü'ber unüecftdnblid) fd)ien unb jeben- Sortfdbritt

bemmte, lag in lebenbiger Älar^eit förbernb oor mir

i>a, 3d) lag immec vüdmävtS, inbem id) fortfd)ritt,

idb fdjlugi einen jeben citicten Paragraphen gcwiffen^

{)aft nad), felbff lüenn id) mit feinem Snbalte üö'üig

befannt ju fein glaubte, ßg rcar mir eine ©eroiffenls

fad)e geworben, burd)5ubringcn, unb nidbtS ©d^wans

fenbc6, nid)t§ UnflareS ju bulben. SJang id) bod),

wie ©pinoja felbft, nad) abfoluter Älar^eit unb SSe;

ftimmtl)eit. ^d) fuf)lte ie|t jum erften 2^ale in vatU

nem 2eben, ha^ eine geiftige 3??a(l^t fd)on lange ges
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ffffelt in meinem S3e»u^tfetn gcfd)luwmert i)attt^ ba|

e« biefe mt, bie (id) in meinen geifiigen SErdumcn

bewegte, unb jc^t ern)ad)te, um fid) frei iu äußern.

®ejie^t man mit ir^cnb ein ei9entt)umlid)eg, fpecula«

tm9 Slalent ju, fo mu^ id) 9e[te()cn, ba^ cg ©pinoso

war, bec eg jucrft ecroccfte. 5Sic irf) 2(Ue8, wog ic^

tljat, gewaltfam ergriff, fo nud) biefcö mir fo tric^tige

4inb ernftl)aftc ©tubium, unb tt)at)rcnb id) unaufs

Ibaftfam, wie ©ptnoja, bie Söfung ber 2(ufgabc al€

eine gciftigc ?cbcn6fad)c bctrad)tcte, mcrftc i^ nic^t,

wie ber frühere lebenbigc 9{eid)tt)um, bcr mid) in S5es

wegung gefc|t ()atte, verloren ging unb ju ocrfdjwin^

ben brot)te,

66 fann nicht meine ^tbftcht fein, t)ier eine auö:

fut)rlid)e £)arfteUung ber Sebcutung beö fpeculatiöen^

9Bertf)e6 beg ©pinojigmuö ju geben; nur ben (Sin-

bcucf, ben ©pinoja auf mid) mad)te, fei eS mir er^

laubt, tyiv furj barjuftellen.

2)af ©Ott ein eroigel, unt)eranberlid)e§ 3Befen,

\>af in i^m feine ^erfectibilitdt benfbar fei, ba er bie

aSoUfommenbeit felbft, ba§ ftd) abfolut felbft ©enus

gcnbe fein mup, \>a^ baf)er feine ^rabicate, bie »on

einem enblidjen unb befd)ränften SBefen gelten, auf
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t^n t^re JTttwenbung ftnfeen fönnm, war mir üoffs

foraraen etnlcud)tcnb ; eben \o, ha^ e« nur €tnen @ott,

alfo nur (Sine tt)at)r{)afte ©ubftanj gebe. 2fUc Modi

alfo, tnfof«rn ffe ftc^ ju 90ftlid)en 2(ttrtbuten ftetgem,

muffen ftdj, xvk ii)ux ^crception, fo \t)vct epiftenj

narf), tnfofecn ffe fubftanttell ffnb, in ber einen ©ubs

ftanj auflöfenj bann aber oud) an bem abfolut ft4>

felbft ©eniigenben %^txl ne{)men unb ettJtg fein, wie

er, (Sin enbüd)c§ 3öefcn> al6 ein particuldreg, im

©egcnfalc ju einem anberen, t)at feine Olealitat für

©Ott, a(fo übert)aupt feine, 2!5af)er fann öon feinem

;)articuläcen SBiUen bie 0?ebe fein, unb Züii, waS

ber CÖZenfd) als ein tjeteinjelteg SBefcn «?iU, l)at al6

folcfjeö feine SSebeutung; ber allgemeine SBille aber,

ber 9o'ttlid)e, t)ermag nidbt alS ein foldber fid) ju

manifefficen ; benn er -ift nidjt ein 5BiUc, ber fein

3iel fud)t, t)ielmel)r eg auf emige SBeifc gefunben

\^at', ftrenger alfo gefagt, niti^t gefunben, fonbern fei?

ner innigften SSebeutung nad> mit feinem ©egenftanbe

ctng ift, Ser menfdblidE)e Sßille aber ift ein foldjer

nur beöttjegen, weit er tjon feinem ®cgenf!anbe ges

trennt ift; bann aber ift er jcberjeit ein particularer,

^ai i)ü^t: ein fold^cr, ber fein Komplement fünbet in
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einem anbern SBiÜen, unb fo fort in bog Unenblid^e,

— Srf) / bec id) ouf bic mannigfaltigfte Sßclfe inner?

üd) bcreegt tt>ar, fanb mid) wunbecbac übccrafc^t, atö

mir flar warb, wag id) eigcntlid) bie ©pinojiffifc^s

'©eftnnung nennen mupte, SDIefeg nd'mlid): baf baS

geiftige (Jrfennen eben bacin feinen 5Bert{) t)at, ba^

eg ben SBiüen, je tiefer e6 in bal ©ubftanjieUe ber

2)ingc einbringt, bejlo umfaffenber, riic^t alg einen pars

ticula'ren Sßilien allein, fonbern alg baö @emeinfd)aft5

lid)e 2)?e^verer, in bem SSegrifc ber ßini)eit ber ^er;

ception aufnehmen roirb; ta^ btefec ftd) immer etmu

ternbc Sffiiüe, infofern er wieber ein ^articuldreS fin?

bet, nid)t rut)en fann, bi6 er t)on jebem ßntgegenge;

festen, alfo üon jcber 2fffection befreit iftj bann wirb

er in ber gött(id)en-@elbffgenugfamfeit auöruben, aber

aud) als Sötüe öerfd)n)inben. Der SD?enfd) ift erft

frei, wenn er in ber abfoluten «Setbftbcfrlebigung beS

SBefcnS felbft aufge()t, njenn feine particuld'rc ^ercep;

tion in ber 6inf)cit ber göttlidjen oerfd)n)inbe{, b. f).:

trenn er au\i)6tt, ein woUenber ju fein. 2(lle6 ba?

t)er, wag ung alg finnlid)e SDBefen in SSewegung fe^t,

grcube unb Sirauer, 5Bünfd)e unb «Hoffnungen, ja

ein jebeg bef^rd'nftc ßrfennen, wie ein jebeg öercins
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jcltc SSoUen, in mld)im wir t^öcid()fec»elfc wnfcre

Scei^eit fud^jen, Ugt nuc ein Beugni« unferec Ämd^f*

^iefe ecl)abene 2c{)re, bic" 6ei «Spinoja ganj i^n

burd^bringenbc ©cfmnung geworben tt>Qr, ergtiff mid^,

a(g eS mir gelungen war, fte ju burd^fc^auen, aufS

3CUertieffte* ^d) faf) eg ein, wie eine SSiel^eit be?

ftimmtcc SBefen t{)eilne^men fönnte an ber Uncnbs

Itdjfelt beg @ottlid)en, unb ewig fein, wie er, wenn

fte at« ©ebanfenbcftimmungen ©otteS, bie al6 folc^e

jugteid^ ßpiftenj unb SQ3irf(id^feit ^ahm, betrautet

tt)erben; biefe ©ebanfenbeftimmung cine6 ewigen unb

unenblidjen SQBefenS aber ift, wie it)re 3!otalitat, be=

fiimmt, nidbt burd^ ein anberc6, [onbcrn burd) ftc^

felbft, ia$ ^ei^t: als ba§ @anje in biefer beftimmten

gorm, ein actu Unenbli4)c6, ein infinltam vi na-

turae suae. 2)ie ©dbarfe ber S^emonftration , ber

9)?etl)obe, war nic^tg 2CttbereS, all ber abaquafc 2(uS;

brucJ ber %iftxQh\t unb Ä{arl)cit ber jur ©efinnung

gefteigcrten feften Ueberjeugung, Söie ©ebanfe unb

ßj;i|}en5 im göttlid[)en SQBefen, fo waren £c^re unb

©efinnung bei ©pinoja fo »oUfornmen einl, bap e«

ein t)ergeblid)el S5emuf)en wäre, fte in ber Trennung

®tfffen«: 9Ba« id) etf«6te. III. 19



ju faffen, Die Swraanenj ©otte« in ttt^HotWi, ali

fb(d)e etiannt/ unb bmdi) ha$ @c!«nnett üertvtcfüc^t/

felbft bi« juc I)6{)ccen Statut (natura naturans) gcs

Weigert/ f})rarf> nidjtS 2fnbcreg au8, alg btefc <5itt]()icit.

©0 lange \6) mxö) Uftuhu, btefc »o^t^a^ ecs

i^afeene 2ef)re ju faffen, war irf) in befionbiger ©pan^

nung; id} f)atte unb fannte feinen anbercn SQBunfc^^

Ml^ bcn, baa ©anje geiftig ju umfaffen unb mit eis

gen ju niad)en» Unb als e6 mir nun gelungen war,

oB irf) öccmod^te/ mit eben fo Dieler Älarf)eit üon

bem fünften ^l)ei(e: de übertäte humana, rücfwartS

5U Icfcn, wie öon »orne anfangenb bi6 ju (Snbe; alS

id) überjeugt war, ©ptnoja gan^ öerftanben ju l)aben,

bemcrfte id) erft, wie t)iel ich verloren hatu. Sie

ganje lebenbige 9?afur, ba^ ganje bunte Seben fd)ien

mir erblaßt unb ergraut; f)tuter mir lagen alle 50Bunfd^e

unb ,.^Öffnungen, bcnn xö) raufte mir c§ gefte()en,

taf jTe al6 fold)e eine Unwaf)rl^it entl)ielten, unb ii)U

wal)rc SSebeutung nur bann erlangten, wenn fte fie

fd)led)t^in ocrloren Ratten, 2)iefe abfolutc Uneigcn^

nü^igfeit »ernid^tete, fo fd^ien e§ mir, ttwai ^eiligef

unb 2;f)eurcl, waß id) um icbcn ^reig erl)altett mufte*

©0 war id) freilid) in einen fd)einbar d'f)nlid^Ctt 3«*
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f:avii> 9era(t)ett, wie Sacöbi, üUt bcnnod^ ia eitw«

buti^au« rjctfd^teb«ncnj id^ »«c oon bcc Ueöecjeas

gung burd)brun9en, bap id) (Sttwig gcwonmn ^att«,

bcm td^ nie wtebec ju cntfagen öermoc^te, ia, ni^

trollt« 5 c8 lag fe tretitg eine SSetjnjeifluhg in bec

momentanen ßntfagung allcS beffen, waS mid) früher

burd)bcang unb befrf)a'ftigtc, baf öiclmef)r ba§ öoröfeers

gefyenbc erfd)retfcn fiel) plögltc^ in eine innere, f)off?

nunggo'ollc greube becfcljcte, al§ ^d'ttc td^ ten tiefe«

elafttfd)en SSoben allec freien gciftigen Sf)atigfeit gcs

funben.

SJJan mu^ bebenfen, ba^ aUe geiftige SSecöältntffe,

bie ftd)'an midf) l)erangebran9t l)atten, feine 3(l)nun3

von tt)af)i;ec ©pcculation entf)ietten, baf Äant felbfi

bcn S??enfd)cn {)infteüte, einem Srofd^e g(eid), bec beit

Äopf 5tt)ar au^ffredt unb ta§ ftatu ZiXQt ergebt iit

bie unenbli(i)e 3(tmofpl)ace eines {)öl)ercn S)afein6:

aber o{)ne trgenb ßtwa^ ju erfgmcn/ in ben ©umpf

'

ftnnltd)er Äategorieen, als in bie cigentlid)c ^eimat,

fd)neU ttjiebcr eintaud)t. SaS öos ^ol jrs öto, n>ie

eS auf bem Sitct ber S«fobifd)en @d)rift als S!}?otto

ftel)t/ brü'cft bcfanntlid) nid)t eine Hoffnung, fonbecii

bie abfolute ^offnungSlofigfeit auS. 25en fefien SSos

19*



\>txi, bcn Söcobi bucd^ @pmoja l^dttc ermatten fott=

mn, ftiep er mit ©d^aubec »on ftc^/ «nb ein b(ofe«

@efuf)(, wag nie jum flacen SSetvuftfein (jewncetfcn

fonnte, foUtc i^m bag aufgegebene (Scfennen, roeld^eg/

»ie cc meinte, not^wenbig jum 2(tf)ei3mu6 fu{)cett

mßpte, erfegen» gut mid^ l^atten biefe SBorte einen

ganj anbeten <Sinn» 3ci^ fud)te für baö ®öttlid)e,

»aS id) jwar für immer gewonnen ^atte, ^txi @ott

meiner Äinb^eitj ja, fo wenig ^(xtXi mid) @pinoja

gum 2(tt)eiften gemacl()t, bap baö, wag jtd) in mir

bewegte, feinegwcgeg ein erftarrteg, in fid) abgcfcblofs^

feneg, in 25emonftrationen gefeffelteg SSewuftfein war,

ba^ üielme^r eben biefeg ©anje, in fid^ @ef4)loffene

innerlid^ ju pulfiren anfing nnb (ebenbig warb, unb

jwar fo, \)<x^ biefe ^ulfe wie ein £)bcm \it% lebenbti

gen @otfeg big ing uncnblid) Äleinftc ber !J?atur

«nb (Sefrf)id[)te frf)Iugen. greilid) rief aud^ \6) aug:

„3eig' mir bie ©teUe aufer^alb, bamit id^ öon bies

(er aug bag ©änje xn lebcnbige SScwegung gefegt

erfenne»" 3^ J)^tte fte nid)t gcfunbcn, aber td^

ttufte, bo^ fte ba war, ja idf) f)ielt mid() für über«

jeugt, ba0 fte bem^ ernften gorfd^er jugdnglidt) fein

TOÖfff»
—

-\
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@o ^ottc tc^ hai gegefcu« be« ßtfennctig jwöt

nid)t übecjionben, xd) burd()f^ritt c6, abec nidjt a(8

einer, ber in biefem cinljctmifd) trat 5 bie lange für mid^

t)erfd^wunbene SSeatcice ^atte mir ben SStrgil gefanbe,

«nb a»ie mannigfaUig meine SJertrrungcn fein raod)ten,

etfannte iö) bennod^, ta^ ber ^immet meiner Äinb?

^ctt jwar bufter unb umtvölft geroefcn war, fo ba^

fein @onnenftra{)I burct)brac() , ofcer ba0 er in feiner

ewigen ÄIar{)eit t)inter ben 5Bolfen rut)te, unb baf.

biefe ffc^ einfi jecftrcuen würben*

(5§ war eine fcltfame 3eit ber geiftigen (5rwar?

fung, in ber id) bamal'g lebte; e6 war mir fortan

unmö'glid), mid) mit ftnnlid)en ©egenftd'nben in \i)xtt

S5ereinje(ung fo ju befrf)aftigen , ia^ bie Äunbe ber;

felben, wenn aucf> nocf) fo genau, micf) auf irgenb

eine 5Beife befriebigte* ^Den ©tanbpunft, narf) votU

d)em eine geiftc§fd)wangere Kombination mid) fd)ort

frü{) I)in5uweifen fd)ien, btn irf) a{)nete, ja al§ bie

fd)WcUenbc Äno^pe in altem ßrfennen auffaßte, fud)fe

id) je^t mit grofer Ungcbulb»

Snbeffen \)atttn ftd) meine auferen SSerl)altni|fe

fel)r freunblid^ geftellt. Sd) gel)örtc ber befferen @cl

fellfd)aft in Äiel ju, unb obgleid) bag ®tubium be8

i*-
• .;).
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€$l>moja mtd^ n>od()en(d?tg fcift t»on aUem Umgänge

•ntfecnt l()atte, fo trat td> bennod^ fo innct;U<l[> l^ettec

tn bie ©cfeUfc^öft l^ittdtt, böp id) wa^cfd^einlid) cbm

^bucd^ mit bie Buneigung etn^atb* ^ec Umgang in

einet flemern Untocrfttatöftabt 'i)at immtt tttoö« ^eis

tcreö «nb gelftig SSelebcnbeg» Ser ©elc^tte, f^at tt

ttgcnb einen 9?uf etfangt, lebt bennod^ nur t^eiiwelfc

ba, wo er ftd^ auff)a(t. £»ic tt)tffenfd^aftltd)ett SSer?

Ibinbungcn fowoi)!/ a(§ bie geifitgc SSilbung geben ber

Unterl^altung einen lebenbigen «nb mannigfaltigen

©toff, «nb felbft bie gleidEjgültigercn SSerl^altnilfe ber

Umgebung werben geiftretdjer aufgefaßt «nb beurt^eilt.

Sa, ber ©nfluf breitet ftd^ aixö:) in ben Äreifen a«l,

bie nid^t a«8fd^lie^ltc^ bm @clel)rtm ,5U9ef)oren.

^d) f)Cittt f«rj nad) meiner 2(nfunft in 5liel bie

SSefanntfd^aft etne6 ^rebigerg, Jpolft, gemddjt, Sr

war ein fenntniöreidjer S)?ineralog «nb S3eft|cr einer

©ammlung, bie für bie SSortragc wenigftenö lel)rrei?

^er «nb öollftdnbiger n?ar, al6 bie fel)r »ernadblä'pigte

Unit)erfttatgi®amml«ng, ^d) war freilidb ter "iiufi

fel(>er berfelben, ab^r w«pte wenig bamit anjufangen.

6ine «nermcflid^e !S?affc tjon £l«arjcn, (Sdjwefels

fiffe, ©fenorpbe, 55leiglanje, SSlenben, gcfdjliffene
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Steine/ Terra si^iilata, fitiftien boti (Btaui bebe^e

©c^ubtaben, unb einjelne, fogat feltene ^ofpitttn »a^

tc« itt btefem ^lunber fo \)erfteÄ, taf bie Ungebulb

beim Zuf\u^tn bcrfelben oft ben ^ocJjften @rab errei?

rfjen mußte^r?

Sie (Sammlung beg ^rcbigerg ^olft bagcgen

voat üon folc^em Ucberfluffe burd)auS gereinigt unb

U^tviiä); ici) oerbanftc eä feinet @ute, ba^ id) einen

SSortrag übet bit S^inerologie abgcfonbert l)altm

fonnte, ber bei ben allerbing^ nut SBenigen, bie fid)

batart Zi)exl ju nef)men cntfd)(offcn , großen SSeifaU

fanb» Sn ber Jpolfff<^cn gamilie war id) nun burd^

bicfeg tt)iffenfd)afttid)e S5unbni§ wie ju ^aufe, unb

würbe büt(i) fte in anbere Familien ber SSeamtcn

unb angefe{)encn SSitrgcr eingeführt» 3n ba§ 6ra;

merfd^e ^a\x^ Um id) öfter, ^rofeffor 0?iemann

war eine i)üUu, unbefangene unb gefellige ^erföns

Iid)fcit/ ber burd) fein ©tubium ber ©tatiftif, mit

ber @efdbid)te unb ^olitif in mandjerlei S5eruf)cung

fam» ©eine 3(nftd)ten waren im ad)ten @inne libes

tal, unb wiefen eine jebe geiftige S5efd)ran!tbeit ah.

©ner ber angenebmften ^amilienfreifc war ber bii

6tafgrat^e§ 3!renbeUnburg, ber al§ ^mft, wie
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tarnet/ einen 6ebeutenben dtnf f^am. Qi wat mit

jcberjeit «fceultt^/ feine fceunblic^e wnb gegen mid^

mütttvliä) gefinnte grau ju fef)en, unb feine f)eitece

«nb an9enel)m lebhafte 2!od)iei: wac bie SScaut eine6

älteren, fc^on angefiellten gteunbc« S^^ti^fei^' i^

®o erweiterte jtd^ mein Umgang immer mcf)r.

©ne SWenge Samen, öer^eirat()cte unb untjerljeiras

t\)ttt, öereinigten ft(^, «m bei mir SSortrd'ge über ^a^

turgefd)id)te ju t)ören. (5g bilbcteii ^6) jwci Äreife;

benn bie 3(beligcn jcigtcn bamalS norf) eine grofe

S^^cigung, fid) ju ifolircn; bod) ge{)örte ju biefcm

abeligcn Äreife, bcr ftd) bei einer ©rd'fin •?) öcrfam?

meltC/ aud) bie Doftorin ^enSlcr, bie ©d^reiegertodf)?

ter beS 3Crci^iatcrg. £)er jroeite ÄrciS oerfammclfe

ftd^ in bem Slrcnbelcnburgifdjen J^aufe« 3^ war, fo

ju fagcn, 5)?obe geworben, unb gefiel mir nidbt »e?

nig in bicfer Umgebung. S)?cine finanjieUen SSer^d'lt?

niffe befferten ftd) bei bicfer Unterncl)mung , unb ba^

iä) in einem fold)en Greife »on Samen einen ©es

genftanb bcr 9?eigung fiinben mufte, war wcf)l na^

turlidb. —
66 war eine fc{)r gliitflidjc 3«it/ unb ft'e fd^webt

mir in tfer (Erinnerung nod) alg eine fol^e oor* 3«
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btefec 3«tt b^gtiff td^ juerji, »ie gtürflic^ eht Unioers

fitat$Uf)tiv tft/ »enn er bie ^cöfungen uberjiattbert

f)at, bie geforbect »ecbett. ^enn e^ tt)m «oUlommen

ßrnft tjl mit feiner Söiffenfdjaft, bann ift er bei: uns

^ab^mipe unb fceiefte !9?enfd) in ber Sßelt. 6c

muf fef)c unvecftanbig fein, übet fet)r befc^ranft, ober

fc^c Mttwiffenb, wenn er über feine 'KmUtf)ciÜQhit

irgenb eine \\)m 9efa^cltrf)e ßontroUe f)ert)orruft; «nb

obglcid) eS jugeffanben werben mu§, baf bod) mand)e

Unfd'fjige ftd) auf -einer ©tcUc iti)atUn, wo ffe auf

eine fcf)r bcfdjwerlid^e SBeife i)cmraenb werben: fo

fmb bie S5ort{)ei(e, bie au6 ber geiftigen greitjeit ber

Uniöerfftätgle^rcr cntfpringcn, fo uberwiegenb, iia^ bie

ganje SSebeutung biefer wid^tigcn Snftitute t)erfd)Wini

bcn würbe, wenn man fte inncr()alb ber ©renjen ber

SBiffcnfd)aft auf irgenb eine 5Beife ju befd)ränfett

fud)te* Srf) fii^Ue biefe§ ©lue! im t)öc^ffen Wlaa^t.

Wliim SSorträge über bie 9'?aturgefd)id)te, wenn gleid^

fte ii)re grogen £D?angei f)amxt, bie id) red)t wo^ er?

fannte, würben nocl) immer mit SSeifall befud)t/ 2)ie

SJJanget cntfprangen a\x^ ber boppelten SRidbtung, bie

mid) befc^aftigte. Sie güüe ber ©egenftanbe ftrebte

nad^ ©ni)eit, «nb bie vergeblichen SSerfudje, biefe su
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fiabm, tttü^tm, toie aud^ bie oben tmaf)nXt tt^i

©«itfd^e mißlungene ^ä^ti^t ecaeift/ fel^t butftig et«

fd(>cinett* giic eine tt>tffenfd()afUirf)e 2(n|idf)t a\x$ bem

©tanbpunfte bec (5ln{)eit i)atu idf> einen fcficn iSos

be« gefuttben, «nb voat mir bcffen wof)l bett^j^ «bet

jwifc^en biefem SSoben, wie i^n ©pinoja gegAen

l^atte, unb bec SuUe ber 6rfd)cinun9en/ \)k mir bie

S'iatur unb ®cfd)id)tc bacbotcn, war nod) ein 2(6?

gcunb bcfeftigt, bcn xd) md)t ju überwältigen »er?

raod)te, ßbcn je^t forberte id^ entfrf)iebencr, als je,

ba^ aUe§/ was lebiglic^ alS (Srfd^einung üor mir lag,

fein üerborgeneS geiftigeS SBefen cntt)üüen foUtc* SaS

JRefultat einer abftracten 2)emonftration war öon bem

9?eid)t^imic beS 2cben6 nod^ immer fd)led)t^itt ges

trennt, unb ber 9Seg öon biefem ju jenem nid^t ju

ftnben» 3{6er bie Hoffnung war ba, unb ju einer,

freilid) unmcr!lirf)cn (Sntwicfelung war ber ©runb

gelegt ^(i) l)attt Äant, feit id^ ©pinoja fannte, faft

gonj ouö bem ©cftd^tc tjerlorcn, unb eS gel)6rte ein

langiaf)rigcS (Stubium bmi, el)e iä) iljn wiebcr finben

fonnte, unb t^m in feiner 3rrf ©ered^tigfeit wiberfa^s

tett lief* Sd^ l^afte nun wieber ein ©e^eimniS, wie.

frul)«t in Äopen^agen» 3d^ f«^ »ofjl ein, ha^ i(S)
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hm 3Äa(!enfett meine <S|>i»OBtftifd)cn @t«titen nic^t

rnttt^eiren fontrtc» ^v toat mitÄont, btti4 t^tt, gci*

fttg entwi^cft: mir wat biefer ^^itofop^ a» «in

•Scembactig«« aufgebrungcn ; c6 war mir fd)Ott i5urcl(>

ben giaijen ©ang meiner frufyeren SStlbung unmog^

ü<i)c 9?atur unb @efd()id)te alö eine Uoft Srfci^einung

in feinem ©tnne gu betrad)ten,

®o ftanb id), obglcid) lebfyaft an bcr @efeKfrf)aft

fi)et{ne^mcnb tinb mit tf)r lebcnb; bennod) tnnerlidf)

atteitt ba, unbbefanb mid^ eben' gludflid) in biefer

(Sinfamfeif. <Sic bett)a()rte einen @d^a|, ben id>

forgfam ju pflegen fud)te* 6§ war mir, alS mu^te

i(i) if)n, einem (5mbci)0 gleid)," ber nod) in feiner

Um^üKung vui)U, t)or einer jebcn äufern S5crut)rung

faulen, alä fönne er nur fo gcbcif)cn; ja id) lauerte

neugierig auf bic faum erfennbaren ^utöfd^ldge, auf

bie bunfetn SebenSd'uferungen , a[g wäre ber üerbor?

gene ®d)a§ eine öon mir jtd^ trennenbe ©eburt, bie

ein eigene! geben füf)rte unb aug ftc^ ju enfiuitfetn

anfing. <Bo voat id) red^t eigentlich fdjreanger unb

guter Hoffnung, unb baS 9?atl)fet, weld^eS ftd) in

* meinem Snnerften §u entl^ullen ftrebte, Wör ein för;

bernbeS, beglucfenbcS, brutfte mid) nie* '^ai)«t war
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\^ fcSt)i\^ unb guter ^ittge, unb toS^renb ic^ (uftfg

mtt^ in äffen ©er^Ättniffen bewegte, balb in bet ÜÄitte

bet ©tubtecenben, nod) @tubent, bann untet ben

^cofeffocen ben befonnenen, wenn gleld^ iu9enblid)en

Sel)tei: bcirfleUtc, ltc§ td) mid) unbefangen ge^tt»'
'

3Die anmutige ©egenb jog m\ä) n{d)t wenig an;

bte einfamen <Spajicrgangc bcfdjäftigten mtc^ wtebcrj

bie 5Balber nahmen mid) in i{)ren @d)attcn^ mf^

S5ei €dfernförbe traf xd) einen SSud^enwalb, fo macl)s

tig, fo faftig grün, fo l()eimlid) bunfcl, t)om Speere

umfloffen, Don ^ligcln umgrenjt, ta^ (Siadanb mit

feinem ganjen Sauber, unb meine frü{)efte Sugcnb

mit oUen ihren Sräumen üor mir ftanbcn unb wie^

ber auflebten» ^d) ücrior mid) in ben (Ebenen, unb

nur (Sing war mir in J^olftein juwiber, unb »erfeibete

mir nid)t fetten i)a$ ^ufwanbern: baf waren bie

J^ecfen, jwif^en wetd)cn man wanbern mufte, bie

in .^olftein fogenanntcn 3?ebber. ^an ge{)t, jwifd^cn

biefcn eingefd)lojfcn, oft meilenweit, of)ne trgenb eine

"Huifid^t; bie 5Q3egc, »on ben großen Werfen U\(i)aU

Ut, jinb unergrünblidj, unb trocfnen felbft nad^ ^tU

Utm SSBetter faft nie auö. ^m mnn man eine

'^n^ö^e erreid)t, unb bie burdjau^ fru^tbare, reid^e
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@egenb überf4;aut/ treten bte üpipx^m Ztdet, t>on Un

Ubenbtgen ^tdm unif4)loffett, wie eine 9?ett)c aneins

anbec grenjenbet ©arten f)'66)\t anmttt()tg t)en)or. )Der

berbe ^olfteintfcl)e SSauer geftel mir fe^r; nur mufte

i^ ivmtt von 9^euem bebauern^ baf ti mir unmög?

1x6) »at/ mir bie ^(ottbeutfd^c ©pradje eigen ju raas

d()cn» 5Benn man \id) bem S3olfe nic^t in feinem

eigenen 3biom berffd'nblid) ju madjen weif, fo bleibt

man ii)m immer fremb, man lernt eg nie ooUfommen

fennen» 2fber bie tüd^tigc litt, mit roeld^er e« ft^

barftellt/ fpradf) midj fct)r an. Sie eigentt)urali^e

SSßuart ber S3auccnt)ciufer ift mir eben fo in ange;

ne^mer Erinnerung geblieben. 2)ie 9Siel)bielen mit

i^rer ganzen ©nrid^tung jeugten öon ber bebeutenben

5Bicl)ju(i)t, unb obglei<^ bie £)rf)fen unb Äul)e mit

ber SSauernfamilie jufammen ttJof)nen, fo finb bod^

bie 5Ö3of)nftubcn f)cifer, frcunblid^, unb bei bem wo^ls

f)abcnben SSauer im l)öd)ffen @rabe reinlid).

50Benn man burd> ia§ grofe Zi}Ot in tk bunfle

SSiel)bietc ()ineinftel)t, \iai SSie^ unb bie ^ferbe auf

beiben ©eiten, wdf)renb ber 0Jaud) üon bem Äudbem

t)eerbe im ^intergrunbe unter bem Sad^e fortfdjleic^t,

ha^ 5um SJä'uc^ern bient, unb fi'd) burd^ ba6 grofe
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Sl^c i)maR^rahgt/ entbeift man um beu ^äd^snfycedj

{)etum tte l^eil Rotteten ^npfec:: uttb S^efpfnggerci^

in gtoflem Ucber^ffe» 2(Ucg war mte neu, unb oU

gleid) id^ f(^on langer in ^ölftein gelebt i)atte, fo toat

mein 2(ufent{)alt in J^ambutg bod^ im 5Bittt«/ unb

meine Sage wac ba unb in SSenbgburg ju ^brurft/

alg bap id) mit freier Umftrf)t bie Umgebung auffaffen

unb genie§cn fonnte»

SSon folc^en Söanberungen fef)rtc id^ immer wie

neu geftdrft nad) Äicl lutM; bie ®tabt trat mit

bann fo luftig entgegen, bie ^d'ufer ldd)clten mx6)

freunblidl) an, unb meine gefeUigen, wie reiffenfc^afts

lidben 9Scrf)ältniffc crfd)ienen mir fjeiter unb t)ojfnung^;

DoU. Unb bennodj trar mein iiUn in Äiet fo ganj

anber^, alg ba§ in Äopenl)agen. ©ort tt)ud)S \ö) mit

bem 23olfe, mit ben gceunben, mit ber Literatur bc6

ganbeö auf; Hütß, voa€ fid) um mid^ f)crum bewegte,

gel)örte mir ju, war »on meinem iiUn nidbt ju

trennen* 3n Äiel war ein frcmbeS S5olf, {)örte id^

eine frembc <£prad)e, umgaben mid) frembe iBer()dlt2

niffe, ia, voa§> id) in 25eutfd)lanb fud)te, fdfeien mit

I)ier nid)t entgegen ju fommen; ber mächtige .^ampf

bct ©eifter farib i)ier, nad) meiner bamaligen ^ff^t
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fetn«n ad^en fHt^ta\mtantm^ 3«^ feinte m\^ tief»

in Mi ^anb \)\mm, «nb fo fei^r SSorfenfm bcfon*

b«t« meine 2(d^t«n9 befaf, fo füllte id^ bod^ tnwmK

me^t; baf id^.jmor uatcc ben SRcnfd^ett, abcc im

tiefem ©innc twS)t mit it)tten lebte» 34) glnubte

mid^ in Äopen^Kigcn im Snnerftcn öon meinen gccuns

itn getrennt, abec bie Scennwig tx>ac a\x$ bm ge«

meinfd)aftlid)en SSoben entfprungen. ^iec bilbefe bie

Trennung baß Urfprünglid^e, «nb fo l)tiUt unb uns

befangen id) raidfj in bie @cfeEfd)aft {)inein ju leben

fud)tc, fo üecfdjwanb biefe6 @efül)l bec (Sntfccmbung

borf) nie.

9)?el)rerc öon ben jungen Seuten meinet Umgang

ge0 Qii)ctUn ju bm ^^amilienfreifen, in «jelcijen i^

lebte, ?0?ebrccc- an§ bec ^coüinj waren in bicfc

Greife aufgenommen; audf), i^ier traten 6rjal)lungett

l)ertior, bie bag frühere Unioerfttd'tSlcben, fo wie baS

gegenwärtige, in feiner ßigentl)ümlid()feit brtrfteüten»

<Streitigfeiten Ratten jwifdjen bem afabemifdf)en ®enat

unb ben ©tubierenben ftattgefunben, £»ie ©fubenten

waren, erjäf)ltc man, ^ier, wie auf anberen 2!)eutfd)ett

Unioerft'täten, auS ber ®tabt au6gewanbert, 'i)amn

fid) in ber ^äi)t gelagert, um fo tro^ig in i^rcr ^p-
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po^öon ju txr^amn» Untec ben burfd^ifofen ^ecs

fönß^feiten, bte ftd) au^ietd)neten/ wat befonber^

ctM, bereit 9'lame mit cntfaüen ift 2)tefec @ttt5

btcrenbe i)atte fc^on einige ^af)vt üoc meinet 3(nfunft

Äiel t)erlaffen, wac aber bec . ©egenftanb man(i(>erlei

©cid'^lungcn* Unter bicfen mad)te eine einen blcis

benben (5tnbrurf auf midb.

Sf?» ftubierte in J^alie» (Sine ©efeUfdjaft junger

©tubenten roiinfc^te einige ^dt n)a()renb ber SSÄeffe

ttt Seipjig jubelnb ju verleben, t)ermod)tc aber bie

n6tf)ige (Summe nid^t aufjubringen. 9?., bcr ein

grofeS 2fnfcben unter feinen SiJ^itftubierenben genof,

überrebete ftc, eine «Summe jufammen ju bringen,

unb ti)m ju überlajfen. <Sie würbe, be{)auptete er,

in feinen .l^anben ^inftn tragen, ^r f)atte bqö 2fuS?

feigen eineö 9)?anneS uon faft mittleren Sal)rcn; er

befaß jene oberfläcbürfjen Äenntniffe, tk J^inlanglid^

ftnb, um in ber @efeKfd)aft ©lue!, unb ^\xt\) unb

©efcbitf, um fte geltenb ju mad^cft. 3n Scipjtg er;

fd^ten er nun alg ein S^oftatf), vou^U SSefanntfd^aften

etttjuleiten, bie i^m eine 6in(abung ju einem großen

2)iner öerfd^afften, auS ©ele^rten, S5ud(>l()dnb(ertt unb

reid[)ett Äau^euten bcftct)enb. .^ier na^m er feinen.
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^lä^ ne&en einem tutlNfeNn^c^fKfot, tm&^atte ft^

]()mla'n3li(i^ ptapatitt, um hi ben ^ttgea fetnef 92<i<^2

bacö fuc einen gen^anbiten ^utiflen su ^{ftn* @c

fpcdd^ laut/ be^ertf^te wentgjleng unter ben nädH^en

Slifd^gcnoffen baS ©efptad^, unb wufte ein Sntereffe

filc feine ^ecfon ju emgen»

fSa^tenb ec bafafi/ n^acb fadste an bie ^^üt ge^^

ftopj^j bec ^ofrat^ allein l)afte e§ bemcrft, unb rief:

i)mxn\* (5in fcl()ud^erner junget SWann in einem burfs

tigen ^fnjugc tcat herein, nannte ftdj einen atmen ©tu?

htnUn, unb bat ftd^ ein SJiaticum ott§* Set .!^ofcat^

fu^t i\)n ^e^ig an, fteUte iljm wv, wie unf(^icflid^

e6 wätc, lyiet atg SSettlet ju etfd)einen. „5Ba6

Ifiabt 3l)t ftubiert?'' fragte et gebieterif(j^. r/Suta/'

antwottete ber ©tubent furd^tfam, „3Ba« meinen

@te/' flufterte ber ^ofrat^ feinem ^atS^at ju:

,, wollen wir bem jungen SWanne auf ben ^a^u fu^;

len?'' 2)er ^rofeffot nicfte ISeifall. €t wdf)tte ir*

gcrtb einen 2!^eil ouS bem Corpus jbb4«. X)et ©tu;

bent fd)ien bamit befannt gu feinj feine fragen gin;

gen auf i)a^ ©pejiellerc, unb bet ^tühmt beantwors

tttt "HUiS, txti\) erregte fd^on 3(ufmetffamfeit, 8Set;

f(^tebene SWeinungen berühmter Suriffen über btefe

©tfffen« : 5£Ba« tA txUiU. III. 20
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€ftetten »ucbm Utüf^xt; bcc @tttbent wat mit Zürn

öertröut. 3CW nun bet ©pamlnatot immer tiefer tn

ba« (Sitijetne einjugefjen anfing, bat \\)n bet ^rofeffor,

aufjupren, „66 wate," fagte er, „unm'ö^lid}, a\xi

bem ©tcgrelf fold^e fragen ju beantworten." —
„^lun/' antwortete ber ^ofratt), tnbem er bei biefer

Gelegenheit fctbft feinen ÜJa^bar burd) feine genauen

Äenntniffc in €r|taunen fe|te: „wir woUen bodf) fe^

{)en, ob e« wn« nid^t gelingt, ben jungen !D?ann in

SSerlegenbeit SU fe|en ;" — aber eö fd)ien nid)t mögs

Ud). „SBie," rief ber J^ofcatl) nun voller SSewuns

berung auS, „«nb ein fo(d)cr junger S)?önn, mit

Äenntnijfcn, bie einen Unit)crfitatglei)rer augjeid^nen

würben, ftcf)t f)kv in eine gage t)erfc|t, bie if)n jum

SSetteln jwingt?" jS^if einem SD?effer an ba$ @ta6

fd)lagenb, na{)m er bie 2(ufmerffamfelt ber ganjen

@efeUf(i)aft in ^fnfprud^, unb erjaf)lfe in einer begei«

fternben 9?ebe ia^ Ereignis. „5Ba6 fonnen wir t^un?''

fagte er: „tjon einem bloßen SReifegelbe fann I)ier

mö)t bie JKebc fein; bie @efeUfd)aft t\)xt ftc^ felbft,

wenn ft'e eine <Summe jufammcnbringt bie fiinlang?

lid) ift; um ben jungen Wlann in ben @tanb ju

fe|en, feine fo gludlid() begonnenen ©tubien forgen?
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frei oollcnbm.jtt fonncm" 6r na^m einen SEctteCr

ttnb warf eine bebeutenbe @uninie, 2(tte6, »a« er b«

jtcl(> trug, barauf» Sr ^atte wicflid) bie ©efellfcl^ßfit

fccgeiffert 5EBaS jufammcnfam , war mejjr al8 Ijtttis

Id'ngltd), bie geljeime 2(bftd()t ju erretd[)en, (Sr i^atte

gewußt/ bie SSerfammluhg fo ju betäuben, baf bie

nQf)c liegenbe SSecmutbung einer ftattgefunbenen Uebcrs

cinfunft gar m6)t auffommen fonnte,

SBar nun in biefcm erftcn «Strcid^c eine bctrugci

rif^e ©cfinnung, hk bec üecbced^erifdfjen nur ju na^

liegt, nid^t ju öerfennen: fo jeigt, voa$ id) ferner

üon i()m ersd'f)(en ^'öxU, ' eine fo entfd)iebene innere

SSogfjcit, eine fold()e guft oca ben Slualen anbere«

SÄcnfdjen, \i<x^ in biefec 9Jutfffd()t bie (Srjä^lung mit

pfpd^otogifrf) nur ju wid^tig geworben iftj ja, i^

wiirbe \i%xi crften ©treid) nid)t erwd'bnt I)aben, wenn

nidbt biefeg @eiftreid()e ber SSetrugerci, weld)eg neol^

unfern SScifall gleid()fam unwillfurlid^ crfdjleid)t, burd^

bie na{)e SSerbinbung mit bem <Satanifd)en , weld()e$

unfern 3orn, ja unfern 2(bfd)eu erregt, fo naf)e läge,

unb eben baburc^ mir auf eine erfrf)utternbe Sßeife

(e{)rceidP> crfdf)ien» ,. , ',;

ßramer ndmlid) eräd()lte mir folgenben Streif

20*
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M ^,, bit eine Untecfuc^ong wn Letten M ^'
xtcM üecottlafte« 91. maä^U, oM ei; oon .^atte tuu^

3tiet sutödfom bie I23ef(mntfd)aft eine6 atmen, flelpi::

^«1 jlungen ^ann^^g, bei: in bec ^lilflofeflen Sage mit

«Inet d^^o^^)^/ i^ ^^ bk ©efunb^eit fd)otb{i(^en QtiU

t^agung ben angefirengteften ^ieip Decbanb, fo bafi ec

bie AÜ^eKnatime bec Wenigen / bie xi)n fannten, im

l^'ö^^tn ©rabe in 2Cnfpcucl() nat)m. ßingefd^loffen in

feine fleine Äammec, fo tt)ie ftu^et erjogcn in ben

iutftigfien $Bcc()d(tni||'en, toat ec mit bet auferen

fSelt faji unbcfannt» ©oldtje fOJenfd^en frnb/ üöUtg

waffenlog/ tai £)pfet eines jeben 85efcwg«6, unb ftnb

nur gerettet, weil bie (Sd)led()tig!eit feiten icgenb ei^

nen (Scunb finbet, einem leibenben Safein bet Zxt

nalje ju treten» 9?. aber ecfoc fiö) biefen atmen

2^enf(^en jum (SegenjJanbe eine^ n)al^t()aft ^eu^fdjen

©ipieleg. @r wrjianb ti, ft^ iljm ali einen SWann

eon S3ebeutung barsulieUen, bet befcnber^ butd^ feine

SSecbinbmtg mit ben betu^mteften S9ud|l)anbletn ei^

nem iungen, Seifigen Spanne auf mand^erlei iSSeife

^filfteid^ »erben fonnte. „(iiift/' fagte et xi)m ju^

U^t, nad^bem er fein S$erttauen im IE)0(J^ften ®tcAt

erworben ^atte, „ein gcofer 5Bunf<^ be« ^ubtifuml,
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eine ©eittfd^ tttfeerfeluttg M Corpus jaris §tt etJ

polten. SM« aSttc^^anfciung— »t« @» toi^n, eine bet

bebeittent^en, t^ fcetdt, biefem 5Banfd>e entgegen ja

fornme«, unb @te ftnb, wie iä) glaube, bet te^

S)fantt baju» konnten @tc ftd^ entfd(>tt«^en, bicfe*

n7ßf)famc 50BcrB ju übecnc^men, fo würben ©ie ein

fleineS (iaipvtal erwerben, weld^cg @ie in ben @tänb

fe^te, eine 0?et^e tjon Sorten forgcnfrei ju leben, utri>

ftd^ jugteid) einen S?uf ju erwerben, burd^ wcldden

S()re Sufunft [tc^er geffeUt wirb/'

Ser arme funge SD^ann, bcr ble grofercn 9Ser;

f)altnif]"e ber Literatur gar nid)t fanntc, war leid)t ju

Überreben. 2(n muffelige 2frbeiten gewÖi)nt, fd)rc(fte

if)n bicfe riefen{)afte Unternct)mung nid^t ahi er i)atte

für ftd) nict)t allein, fonbcrn aud) für feine bürftigen

Altern ju forgcn. (5r betrad)tetc ben Sl. alg einen

(5ngel, il)m üom ^immel gcfanbt, unb erbot ftd^, bie

Ueberfe^ung ju überncl)nien» £)er furdjtbare SScfrüs

ger lie^ fein ^pfcr einige 5Bod)en ^inburd) in ber

«ngewiffen Jpoffhung fdjmadjten. Sn biefer Seit liefl

er jtd^ nid)t fe^en; ie|t aber fam er triump^irenb

mit einem SSriefe, ben er nad^ einer langen Sorte?

fponbenj enblid) erhalten ju f)aben üorgab» Bie 95uc^
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i^nbtung '^attt hm xf)t gemad(|ten SSotfd^lag angendris

nun, ftc forbccte nuc eine ^cobe bcc Uebccfelimg,

«nb tüörbe in bem %aüt, i>Q^ biefe gut auöftct, unb

ben S5eifatt Utü^mUt JRcc^tSgelefirtett et^iett, bie matt

}U SRat^e 5iel()en wollte, ein anfe^nlid^e« ^onorac

gebem — '
*

2)ec junge Wlann fd)ive6te jiüifdfjen Hoffnung

«nb Surd)t, 2(6ec et cntfd^fo^ ftd), eine fold()e ^robc

ju liefern» dlaäj einiget 3«it, bie er ganj bec ^Trbeit

geopfert l^atte, noavb ein bebeutenbeS SD^anufcrtpt bem

Bt. überliefert. 3(berma(6 tjetfloffen me!)rcrc 5öo<^en;

«nb man fann ftd^ benfen, in treidlet unru{)i9en

©pannung ftc t>on bem SSctrogenen burd)lebt würben,

©ttblid^ erfc^ien 9?. mit bem fro()li(^ften @eftd)t»

©er Ueberfc^er l)atte' bie ^robe bcftanbcn, bie ju

fRät\)t gesogenen 9?eci^t6gefc^rten l)atten if)re Bufrie=

benf)eit ged'ufert. — „®ef)en @ie an bie 2Crbeit/'

fogte dl,: ,M^ »erfproc^cne Honorar ift ^i)mn

gewif/' —
' See ©tubent arbeitete Sag unb S'^acl^t, er gönnte

ftd^ feine 0?ul^e, er f^lief faum. ®o lief ber grau*

fome 9)?enfcl^ ben 2frmen muJE)fetig arbeiten, bie Ucber^

ft^ng fc^ritt rafd^ t>or, immer würbe ein J^onorat



311

'im

tmatttt, immcc oecftanb «« bec fd^onung^tofe ^etnts

ger> entfc^ulbtgungen »orsu&cingen, ©runbe be« 2(uf^

fc^uba attiufut)ren, bie J^offnung einet na^m bebeu;

tcnben 3at)Iun9 tjon 4Wcuem ju beleben. Saft ein

Sa^c f(jU fo »ergangen fein, ei)e bcc @tubent icgcnb

einen SSerbad^t fd^öpfte. dl, i)atte e§ oecffanben, i^m

allerlei ©djeingrunbc anäuful)ren, warum bie fBud^;

I)anblung nid)t njunfd^fe, mit i^m in unmittelbare

S5ejiel)ung ju treten, warum bie <Sa6)^ 9el)eim bleis

Un muffe» „SD^an barf nid)t wiffen," fagte er,

„ba^ bcr Ueberfeier ein namenlofer, armer ©tubent

fei; bie anerfannten SSorjüge bcr 2lrbeit werben auf

einen berut)mtcn Q'^amen fc()liefen Uiffen, unb i)at ik

Ueberfe^ung erft einen 9?uf erworben, bann ift ^i)t

©lud auf immer 9emarf)t." 6rft nad) SSerlauf et-

ne6 Sci^reS ftiegen bun!(e ^mifd in ber <Bttk beö

SSetrogenen auf» ©r wagte eS, ftd^, unter bem SSer?

fpred)en ber tiefften SSerfcl)wiegen{)eit, bem -^rofeffor

dramer anju» ertrauen» 25iefer wu^te nidfjt, worüber

er am meiffen erftaunen foüte, über bie S5oöl)eit beg

SSetrugerS , ober über -bie unbcgreiflidjc Einfalt eine6

fonft fenntniSreidben jungen SD?annc§» ßramer na^m

bem ©tubenten ba6 SSerfiprerf)en ah, fi(i) nid^t6 mer?
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fett SU tafTeru 3um Ueietfiup wat\> an bie gmottnte

SBu(f)^ant>(üng gefd^riebem X)en 3nNt bec 2(ntn>ott

anjufut)ren, t{t n>o^( unnöt^tg» X)ie @a(f)e toucbe

bei bem afobemifd^en (Senate flagbar; man fanb bad

ganje SWanufcrtpt, bie muffelige 2(cbett focgeneoUer

Slagc unb !Wd'd)te, bei 9'^., bec feine folcl)c Untetfus

d)un9 crroartete,

3rcc id) nid^t, fö würbe biefcr oerurt{)eiIt, bem

Stubenten eine @ntfd)abtgung au^juja^len» ^enn

id) abcc bic fc^aubccbafte S5oöt)eit biefc« S!Äenfd)en

ecrcog, bec ftd) entfc^liepcn fonntc, iaf)retang mit

bcn J^offhungen cincg jungen ?iJlanm$ ein freöelb^fs

tcS (Spiel ju treiben: [o trat mir ()ler bie grauens

l)afte Ueberjeugung oon ctivag (Satanifdjem in bem

SD^enfdjen mit jerfc^metternbcr Äförbeit entgegen.

SBcnn bie 9Renfd)en ftd) unter cinanbcr jcrfleifd^en,

wenn S5lutbod)jeircn unb 9Jet)olutionlgräucI in ber

@cfd)id)te 2(bfd)eu erregen: bann ^voat ift man em;

pört; aber bie ftille, raffmitte Siücfe, bic ia{)re(an9

mit bem ®d)i(ffale cine6 2)?enfc^cn fpiett, wie ber

Sieger mit feiner SSeute, fd)eint mir in concentrirter

^crfonlic^feit bie pofi'tioc SSo^b^t/ bie im 5)?enf(^en

ru^t, faft grauenhafter unb bebenflid)er ju enti)uüen.

*-
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oid t^e tmpmn\>m. 2(uferttte, melc^r bk ®ef^t(t)te

atif^ejchl^net ^t 25«fc uaelsemiöltge gteube an b«

£Uiai ^at mid> fpd't« öon emmt ©(^riftftcUer ent?

fcmt, bcffen grofe SScrjwgC/ aUgcroein anerfannt, a«4

von mir gefi^alt »»rbcn. 2)ic attSfu^riic^ 2)arjicl5

tang beS SSotcaj in feinem 2)ecamerone »on ben Dua^

Icn bcc armen ^etcnc, bie mät auf ein 3!)arf> ^itn

gelocEt njticbe, unb bort, bec brcnnenben @onne ouSs

gefe&t faji jur SWumie »erborrt, eben fo bie Älagen

ber Siammetta/ burd^boJ^rtcn mid), a(ö td^ ftc Ia6, mit

bcm peinigenbcn @cfuf)Ie, baf bcr licblofc SSerfaffcc

eine 2uft an ben bargcjieUten Sünalen fanb. @o oft

man nun @eUgenl)eit ftnbet, eine a^ttUd)c SieblojTgs

feit in ber SSett ju erfahren, fo fnupft ftd) bod) bie

©cinncrung leidet an bcffimmte Satte, unb tBoi)l eben

an fold)e am rcinftcn, bie un5 nid^t unmittelbar

berühren, unb fo will id^ gcfte^en, baf bie Srjal)s

lung üon bcm 9?» al§ eine tuirfltc^e S5egebcnf)eit, fo

n)ie bie genannten ^id()tungen beS SSoccaj, mir einen

blcibenben ßinbrurf t)interlaffen i)aben, ber ftd) mir

immer wicber aufbrdngt.
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< Wlan erlaube mir, noä) tintt ^erfonltd^fett ju

tmäi)mn, We, oh^U'vS) faft belufttgenbcc Zvt, mtd^

bennodf) fd^merjl^aft beruhete, ^rofcffor 9i. trug bie

2Ceflbcti! t)or. <Scin gieblingööortrag tt>at bic @es

fd^idbte bcc neueren Seutfcfecn ^oefie, irre id) nidbt,

üon SSobmer an. ©utjer unb ßfd^enburg lagen btn

SSortrd'gen jum ©runbc, bod) befaßte er ftd> im ©ans

jen wenig mit ber 5i;{)eorie. 25er ^id)ter warb gcs

nannt/. feine Sebengöfrbä'ttniffe unb ©d^ciften furj bes

rii^rt/ unb bann eilte bcc ^rofeffor ju bem, wag i()m

bie _»^auptfadf)e ju fein fdE)ien: ergreifcnbc «Stellen

nd'mlidb aui tm Did)tern mit grofem ^atl)o8 ju

bcclamircn, Sc felbft war eine ttwa€ burftige ©e;

ffalt; ec fdjcaubte \iä), cf)e feine ^eclamation anfing,

fo ffd)tbac in bk Sg'öi)t, bic 2(ffectation lag fo flac cm

Sagc/ ta^ ba^ ©anje, bec ©cgcnftanb mochte fein,

tt>elct)ec cc wollte /Unöcrmciblii^ fomifd^ warb, Zu-

weilen gab cc felbff eine öffcntlid)e beclamatocifdje

Untecl)altung, ju wcldjec bie anfcl)nlid)fiett gamilien

ber <^fabt eingelaben würben.

^6) öcrmeibe alle folclje beclamatorifd)C SarftcUun;

gen* ®o .fc^c idb bie &aht beg guten SSorlcfcnö ju

fc^%n wcip/ unb ja ©clegenbeit ge{)abt f)abe, ti fo
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oft, aUt nie oft genug ju fecwimbem, wül bec Zllt$

Höemcffcnbe ^tifUt mein gteunb tji, fo ergreift nitd^

bennod^ immer ein ft^merj^fteS SWitleib, wenn Se?

manb ju beclamiren anfangt» St^ ft|e mit einer

wahren 2(ngti ba, td^ mup bie 3Cugen nicberfd)lagett,

x(S) fuf)Ie mid(> mit bcm ungU'i(!(id)en 2)«;clamator fees

fc^d'mt, unb bin nidjt feiten im f)oc^ften ©rabe er?

ftaunt, wenn id) a\x$ biefcr fc^merjf)aften 6m|)ftnbung

erwad^e, unb nun erfa{)re, bci^ bie Sectamotion aK?

gemeinen SScifall gcfiinben ^cit, unb ber S)ccIamator

al€ ein i^eglutftcc @iegcr t)on ber ganjcn SScrfamm^

lung begrüft wirb» Sebe6 5D?al aber fd()tt)ebt mir

bann ein 3(uftritt öor, ben id) in Äict erlebte,

^rofeffor 0?. war in feinen SSorträgcn mit Älop=

ftorf befd)aftigtj feine Bu^orer ersäl)ltcn, wie er eben

au6 bem SD^effiaS bk ergreifenbften ©teilen probuciren

würbe» Äaip{)aS foUte rcben, bo'fe ©eiffer füllten ii)-

ren glüt)enbcn ^af gegen ben ©rlofer laut ertönen

laffen, unb il)re eigenen £lualen mit ergreifenben diu

ben tierfünbcn. (Sin ^aar junge ^reunbe fd)lc|)pten

mid) als Hospitanten in ba§ 2(ubitorium. 6S war ein

©artenfaal , bie 85äumc fdufclten t>or ben genjtern,

einige obere, ^^enfter waren eröffnet, bie @onne fd^ien



316

bttrd^ \>h gtüntn SSl^tter, bi( SSoget fangen^ Ht Hvt*

bttocinm nniir nt^t oi)ne ^6ft<^t ^tvoSif)lt v^tbtn,

^ai Aat^ebec wat t>ot eine S()iLtce gefteUt/ fo tmf

bet ^rofeffor, au8 biefec 2!^ure l)erau«ttetenb, plo^Ud^

DOC feinen 3ut)örem baflanb, Einige cut)i9e, einlei?

tenbe SBorte würben gefprocfeen, bie 2)cclamatton fmg

an. ©ie motb imniec f)efti9ct, bann üetftummte

er plö^lid), einige fd)auberf)afte 2öne würben {)eröor5

gefto^cn, er fd)wicg wieber, bann ergof er ftd^ in eine

%lüt erfjabener 0?ebcn; bie SSruft fd^ien ju fod^en,

bie 2fugen rollten, bie 2(rme bewegten ffrf) wunbcrr;

lid) unb gewaltfam uml)er, man fonntc fid) nicf)tö

Sa'c^erlid)ereS benten. Züt 3u^6rer biffen ftd) bie

Sippen 5ufammen, um mit gewaltfamcr 2Cnfirengung

baS Sadjen ju untcrbru(fen. 3d) war mit wahrer

2(ngft 3e«g« tiefer «Scenc. (Sin SÄaler war im ®ars

ttn befjct>a|^igt, ein SuftljauS anjuftreidjen; er f>örte

biefe wunberlid)en Söne au5 ber ^ttm, ^d)l\ö) mit

feinem ^infel an ba5 nicbrigc Sanfter, unb blicfte

tioU &:flaunen, ja faft mit ©Freden nadf) bem Äa;

tf)eber ^in, ouf weldjem fid^ ber ^rofeffor ttk ein

SRofenber gebarbetc. tiefer UnbM wirfte wie ein

elcfttifc^er <^^laq, unb alle 3u()örer bradjcn, wie au8
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reinem SRtrnbi, ht ein ^oUenbed ®eiadttn aai. —
^ec ^rofepr ft^we6te eben auf tem ^^ften @tpfet

beö beclamatocifd^en ^at^ol: aUt tiefe Sßicfung fei-

ltet; ^eckimatton {am fo unecroortet/ bap ec auf ein:

mal ecblafte/ ftottevU, öerjhtmmte, bte i^aat Stufen

i)inuntcrftie9 , «nb t)intcc ber Sl^re oetfc^wanb--

. S4> ttiuf, 5UC 6^tc ber ©tubiercnbctt/ fa^n, ba§

ii feinen (Sinjtgcn gab, ber nirf)t bie tiefte 9?eue

fü^te, 66 warb bef^loffen, bap man t^ra fc^riftlid)

unb auf bie fdjonenbfte Sßeifc, bie SSeranlajfung ju

biefem 2(uftritte niitti)eilen foUc; aber mein "SSBiber*

wiUe gegen oUe Scdamationcn a'()nlid)er "ütt voüä)6

burd^ biefen 2(uftritt entfd^ieben.

€itt ©d^ciftfteUer, ber mid) in biefer ^eit me^r,

wie biüig, bcfc^aftigte, war Stouffeait, ben id) jwar

fruf)er fannte, ber «lid^ aber, al« ic^ bie 4)etoife, ben

(5mil unb bie beiben bcfannfen poi\tx\^m ©djriften,

bann feine donfejftonen , mit toai)m ßeibenfc^

l)ijtter einonber lag , wie bnrd^ ein entgegengefe^«

extrem gegen bie ftarre 0lu^e beg großartigen ^U
noja in: „^^taat, (Srjie^hg «nb bie |t(^ [elbji bettoc^s
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Utibi ^crföaft<^fcit/" in eine bisarce aJeceinselung

^tneinjog, a\xi ml^et id) midb itnnod), na6} einet

furjen fcanfen ^dt, wiebec ju retten fud^te.

5ßid)ti9cc voat mic bie S5cfanntfd)aft eine« fungen

9Äanne6/ ber einen gtofen ©nfluf auf mi^ «ugubtc,

unb mxd) juccft in bie (cbenbig bewegte Wlittt beS

geifiig ftrcbenben 25cutfd^Ianb3 t)crfc|te: e« war JRifl,

ein (5n!el beS befanntcn gcifflidjen gieberbid)tecS So*

^ann SJift. (Sc fam öon Sena juriicf, wo cc Sid>te

9ef)ö'ct ^atte»
-

Sei) ge()öcte »on ie|t on einem Äceife öon jutt=

gen 9??d'nnern ju, bie rae{)c obcc weniger ^iii)U ons

{)ingen, aber bod) auf eine DÖÜig fetbjid'nbige 5Beifc»

3wac lernte id) nur 9liff perfonlidb fennen, begrupte,

für ie|t nur t)ürübergcf)enb, bcn al€ ^i)Uo\opi}tn berü()mt

geworbenen SSerger, trat erft fpdter mit Zl)abtn

unb mit bem eiteren, burd) feine <Sd)riftcn befvinnt

geworbenen ^ ülfcn in pcrfönlic^e SSecbinbung/ fo

vok mit bem jegigen SSürgermeiffer in SSremen,

@rf)mtbt. @rtcg, ber becii()mte Ueberfegec, ien

id) in S^na fpd'tcr fennen lernte, gef)örte ju biefem

Greife, fo wie ber allgemein befannte ^{)i{ofopf) ^er^

bart, ben id^ nie pcrfönlid) fennen lernte»
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eine SUcrciniguns t)on geifttg bewegten tud^tlgen 3Äatt3

nem, bie auf eine fcd'ftige SGBeife, t)on großen ©nt?

fdfjluffen burd^bcungen, ftd^ för ein bcbeutenbc« geben

att^jubilben fud()ten. ©er eblc @reiö ^enller äuferte

ft'd^ cinft ühzt biefen ©egenftanb auf eine SBeife, bie

ntic unwergeßlid) geblieben ift „5ßie njid()ttg/' fagte

er, //muffen bie 2!?eutfd)Ctt Unioerfttaten unS erfdbeis

nen, wenn wir fef)cn/ wie auS \\)xtt SWitte bie fu^s

ncn 5JKanner {)ertiorge{)en/ bie, mit flarer Uebcrftdbt

ber SSert)a'(tniffC/ unb üon grofen Sbeen geleitet, bcr

\)erfunfcnen SSergangcn{)eit/ ber unüerftanbigen (^iw<x\t,

oft mit Erfolg entgegen ju treten wagen* ©djon

werben Diele Surften in £)eutfd)lanb «nb Heine ^ofe

burd) fte geleitet unb öerebelt" greilid^ \)(Atz eine

ä^nlidlje 2(nftd)t ber S)eutf^en Uniöerfttd't ftd) mir

fd)on lä'ngft aufgebrangt: okix rul)renb war eS mir,

von bem gelet)rten ©reife, ber fid) fonft immer über

naturwiffenfd)aftlid)c ©egenftdnbe mit mir ju unters

i)alten pflegte, biefe 2Cner!ennung eineS jugenblici^ fris

fd)ett 2eben6 ju t>ernel)men. .

2)ie früt)erc ©turm^ «nb SDrangr^eriobe, ^xt

allcrbingS aud^ ein ebtere« (Streben in |td() fd^lof,
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SSittfd){tt{cb(n S3erwcmbtc6* SBof^renb biefec ^vt trat

Ne 3ngenb in einec Qacfen £)ppofttion gegen bte fos

dolen SSec^attniffe i)erDoc. ®n unüare^ ^btal fc^nebte

bem 3ungHnge ali \>ai innetf!e SBefen feine« ^afein«

vou 2(bec inbem et ed fixt unecretd)6ac ttliätte, oecs

jiid^tcte er in bcc 2f)at fein eigene« Safetn, inbem

er eS at« ein nid)t barjufteUenbe« aaf^ufaffen fachte,

@o in einem inneren SGBiberfprud^e mit fid) felbfl

«nb ber ©efeUfd^ofl ent|lanb ein ßpniömu« be« SSe^

tragen«, ber, obglei4> er einen anbern Urfprung l^otte,

btrmod) Um be« gewo^nlid^en (Stubentenleben« üer^

»anbt roar, unb ftd) aud) n)o()[ ge(egentlid> mit i^ro

tjerbinben mod^te» 2>a« unerrcirf>bare Sbeat na^m

itadf) ber S3erfd)teben^eit ber ^eftnnung einen boipptU

tm S^arofter an^ fam aber nie über bie Verneinung

ber .^ir^d^feit ^inou«* (E« n;ar einerfeit« ber Slrog,

ber in allen bejiimmten (^inrid^tungen be« ©taote«

unb ber @efeUigfeit «in Unn>örbige« erblüfte, bem

man fic^ m<^t unterwerfen burfe, toa^renb ba«ienige/

toaS an bie (Stelle treten foUte, bennod^ ein üolltg

^fialtlofe« blieb; anbererfeit« eine weid^lid^e @entif

mentalitat, ber man fiö) ergab/ inbem man bai nie
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Öa# «ng^r, ats ®ei9[«fPÄnt>- b« ?lcfce j» ttHmm

Wä^m.' (S« mar nafördt^, &af btef« 3ßti»«(pCTKl^

ft<f) m0 ju erf)altett \jetfno(f)te» 2)et 3!w>|tgi& wiftt

ffd^ bec '®cfeüfd)(rft fugen, urtt> bfe IDppofItion sets

»anbeltc j?d^ nidjt feiten irt eine fptefbi(rg«rUd)e(Äac^«

giebigfeit See Sentimentale uberttttg j»öc feitt

Sraumbftb auf irgenb ein SD?abd)en, aber 3(mt unb

(5^e t)entid)teten fd)neU genug alle ^beak b«r ^ugenb.

3nbeffen barf man feineöwege^ glauben/ \)a^ baburdj,

taf ber ÖJibecfprud) unaufgetöft in fo üicfen @emus

t{)ern t)etni(j(jtct warb, ec felbft aufge{)ö'rt f)att€, feine

Söfung SU fud^en» (St war fein roißfucUd)er , tjtet;

me{)c muftc man t^n einen gefd){d)t(td) notl)»enbigen

nennen* ^t cntftanb, inbem bec religiüfc SÄittelpunft

au§ bem Seben üerfd)n)unben war, inbem ber @laube

ffd) t)on ben Elementen ber allgemeinen Kultur ge^

trennt t)am, unb felbft burd) biefe Strennung in üer*

fd^iebenen CRid^tungen jerfiel: fo ba^ er tf)cil^ in ber

unbeftimmten @«ntimentalitat ber SSrubergemeinbe,

t()eilS in bem l)arten >tro|« ber ^ktifkn, t^eil§ ta

ber ftarren Drtljobopie bec ®d)riftgele^rt<tt au^einän*

©fi'ffcn« : OBn« ict; (xUiU. III, 21
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in bec Sm^ett btefer au6emanb^rgefaUenen Wtoptt^^

lebenbtg toitb, barjufteUen t>ecmod|te. 2(bei: t^ec i^-

»Ott bec Sleligton aufgefc^icbene Qiaat ^ftetttt-ftd^ tt|

ben(el6en 9Äomcnten bet Scennung bar; b» flacre

Socm bec übecliefecten 0?ed^t6t)cr()a(tnlffe warb, wie

bie £)rtl)obocie, ft^tf)alun, obg(etd) j!« bett S3cci>o(ti

tiiffen beS ftd^ unauff)a(tfam cntreirfelnben Scben« nicl()t

entfpcad). Sn aUen Siid^tungcn beS ©taatcg äußerte

|i^ eine ©e^nfudjt nad) einet tnncten Uebeceinftim;

mung aller ßcbenSmoniente, unb ffe fud^te klb tlE)re

SSerwirflidbung baburd) t)erbeisufuf)cen, baf fie eine

wo^lwoUenbc ©eftnnnng in bin ©emutl^ecn näf)tti,

bie auf eine allgemeine ©lurffeligfeit ^injtreben follte,

balb mit wadjfenber Ungebulb eine SScronbecung ^em*

mcnbec Snftitutionen focbcrte. 3n ^eutfc^lanb cnts

fagte^biefc ^Bewegung niemals ii)tem ibeelfwi d^araf?

tcc, 9Äan fann Wi)a\iptm, iaf @oefI)e berjcnige war,

bec biefe getrennten SWomente bec ^ppofftion juerft

vereinigte, inbem er fi'e mit großer ©eniaiifdt in i^i

ren ßptremen auSbilbete, bie fentimentale 9?ic^tung

tmö) SB3ert^r, bie tro&ige in @o| bacfiellte, 3n

bec %l)at Ratten biefe (§)ctrerne in i^rem tcagifdjen
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ottfgfnommen / «nb »enn .@ocf^ buttl) J&ie 2Cnmut^

m^ Siefe fcinec ©arftcUung eine« 2)afem«/ mldjti

nod[> ttt einem Äampfe mit bec SOgirfüd^feit begrif:

fen, bcnnod^ eine geotbnete ©ntwicfelung beffelben

önetfannte, fo wac @4)iUei: baju berufen/ bcr ibeetten

<Seite einen tt)efentlicl[)en Sn^alt ju geben, (5ö ifl

merfwurbig/ \>a^ @oet{)e mit großem 3otne bie 9li(^2

tung betrad)tefe, bie bucd) eine aitbc £)|>pofttion ges

gen aUe gcfelligen SSec^d'ftniffe in @d)iUetg Sldu^em

ftd^ geltenb mad)tej @oet^e gfing wicflid^ öon bet

©entimentalitdt auS, nid^t a(§ t)on einem Urfpcungli(j(>ett,

fonbecnall »on einem Swnrbartigen, weld^eäec absutoeis

fen I)atte, ober üie(me()r/ roel<i)eg bucdd eine reid)e, in

fid^ ffd(>ere ^^afuwitftid^feit affimilirt njerben fottte»

S5ei ©dbittec war bagegen bie «Sentimentalität iiaß

Urfprungftd^c; er i)atU ben wilben Sro^, als ein gremb;

artiges, fid) anzueignen gewuft, unb auS ber ©leides

fe|ung beiber cntftanb jenes mobernc ftttlid^c diittttf

ti)Vim, weldbeS ben ebteren ^^i'xl ber afabemifd^jeti

Sugenb tiefer nod^, alS' bie ®oet{)efd)c reid^e Slatur;:

pocfie ergriff.
'

, 4

2)ie mobernen ^taaun ^oben beftimmte ©tabien

21*
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fann^, inbcm fte auf ocganifd^e ^tfe oetiunben, tu

unb mit emönb« ftnb, unb ftcf) »cc^f<lfefttg fwbeoi*

Q$ ftnb lebmbtge 2(f[tmt(attong|)ceseffe, bte ftd^ wkttis

ctiWÄbet btbingenj bec ®taat ^at mit cmec ftttttlidjeti

fStifft^eit gu fompfcn, bte ftd) tl)eil6 atS fcitte etgette

fl(cfd)ii(^tlic^e SBergattgen^ett bacfteUf, t^nl9 als eine

fidf Qtetc^bleibenbe^ nie in ftd> ju t>crdnbccnbc 9latuc»

2)er leiteten mu^ er ftd^ ()in9eben, tiwnn er fte be^

Ijectfd)Ctt triüj bie ccftcre muf ftd) ibm fuge«/ benn

fte inti)ält bie 9J?omente feiner inneren ßntroicfelung.

ßrgreift ftd^ ber @tnnt in bcm SSewupfein feiner

ei9«ntt)ün:ttid)ett ^errfc^aft ober bie Dhtm «nb feiner

gefunben gefcbidf^tlidjen ßntwicfelung , fe b^t er aud^

eine eigene, feiner 2c6engfunction entfpredb^nbe dvtU

tur* S)aS matcrieUe Sntereffc ftellt bie gefunbe 2(ffts

milationgftufe bar; ber ®taat, al8 folrf)cr, tft juglei^

ein SSolf/ eine S^lation; e8 bilbet ffdb ein ^Wational^

gcföf)!, tt5e(d^e6 alle SSurger burd)bringt/ ein gemein?

ftbaftlid)Cr gcbenöl)aurf), ber fte leitet, formirt, fo ba^

eine jebe ^erfönlid)feit ftdb burdj if)n befreit, ntd()t

ge()emmt füblt. • •
• --ü

Baf eine fold^e ßultur ein gefunbeS Seben erlangt
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fwt/ baf f» f^ i« emet in jli# gefiJytoffemn gotm

gcfunbm '^z etfennt fife nur tmi) «iöe natiimate

^«efüc. '66 #t f«i^ »ft^«S S5olf öl)ae tiefe; ff>t

o&ec fe^lt bte tiefffe SSebeutung, »enn fte nid^t au6

einem nationalen geben entfpmngen \% Äbec eben

fo geiüi^ iji eS, baf feine ^^ilofop^ie o^ne ^«efte

eine ftiJ^ere §orm erf)alten fanm Sßie tiefe bte ges

trennten COiomcnte beö finnlidjen 2)afein6 §«r leben^

bigcn organifcfjen (Sin{)ett fteigert, in weldber bag ©es

fdbiebene ecft eine DolfSt^uralidb^ 5Q3icfIid)fett eti>dlt,

fo ift bte ^bJ^ofopf)'« bie l)'6i)ttt ©n^cif bet ^oefte

unb ii€ ffnnli(J)en 2Dafetn§ felbec.

Sn ©eutfdbtanb, wie e6 ficb in bcn legten 3ab=

ren be6 t?ongen Sa^rbunbertä ßcftaltete, tt>ac ®d)illec

bcc eigentlidb populäre 25idf)ter (freili(^ nur bcr ©e^

bilbeten). ©octbe'S tiefer, bi^bterifd^cr CRaturftnn voat

\}tn S!J?eiften, fclbft unter feinen 2Serel)rern, ein @e?

bcimniS. 6g war in ber-Sf)at eine nationale ^oefte,

bie mit ©dbiüer ftd) regte, unb ftc öerwirfli^te ffdb

in ben ebelften @cmutl)ern burdb ein ffttlid) national

M Stittcrt^ura, ml(i)i€ nidbt blo^ in einem leeren,

i>al«ftarrigen Sroge fidb feftbielt, üielme{)r jur entfc^ies

benen S^at ftd) aufgeforbert unb reif fanb. 2>er pl)if
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lofopl^ifd) jtarfe, ft(^ fetbfl faffenbe 3CuÄtU(f bUfet

SJt>at war git^te, bcr ftc^ ju ©c^iUec bet^ieft, wie

©d^jeUtng ju ©oet^e» Scne« SScrl)atttti« öon ^Ö^iUit

iii^iÖ^U, wie c0 ftd) ^af)u lang etf){clt, unb eine

immer bcbeutenberc nationale, wenn glefd^ innere,

Öpod^c bilbcte, bie in bie inneren gropen ßreigniffe

tiefer eingriff, ali man glaubt, wirb un§ fpater be*

fdjaftigen. ^urc^ JRift unb bie mit xf)m »erbünbes

ten Sreunbe trat bie erffe 5D?orgcnröt^e ber SBercinis

gung ber ©pcculation mit bcr ^oeftc mir entgegen*

3(18 Sid)te l)ecöortrat, fd)rie man über bie aii^

fttufe ©rubclei, bie bcn jungen 3y?ann üon aller

9Birflid)fcit entfernte, bie i()n »erlocfte, ftd^ mit lecs

ren mctap()pfifd)cn ®pi|ftnbig!eiten gu befdbaftigen,

if)n einem innern, nie ju f(^ltd)tcnbcn 3wiefpalte, ja

wot)l fogar bem 3ßal)nftnne preisgab. Unb bennod^

ift t$ gcwif, ta^ eben aus ber SidE)tefd)en ©d^ule

junge fWd'nner ^eröorgingen, Bie mit einem wal)r{)aft

praftif^en @inne eine grofe SScgciftcrung öcrbanben*

^er SSegriff perfdnlidjer Unabf)angigfeit warb je|t nid^t

fo aufgefaft, al6 foUe man fid) üon ber 5Belt tren^

nen, unb in leerer S{)atenlofigfeit flÄgenb verl)arren>

bi« Steif)eit erfannten bie jungen tWanner in b^^

^!
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am 6er ©clöfifeefilmmunQ ^etüoc9el)enben 2^t; btef«

aUt t>€ttt)ir?Itdf)ftc fid^ ni^t baburc^, bof jte ftd^ ^bec

be11frf)enbe 33ert)a(tniffc in leeren klagen anritte ; ha^

burÖ() ütclmetjr, baf fte ba8 ©egcbcnc änctfonntc, aber

aüä) ju bebcrrfcben raupte» ? '
'

gilbte b^t wenige ^bi^'^fopb^»^ gcbilbet/ aber oiete

tudf)ti9 geftnnte SRenfdben, Zl€ ein foldjer erfd^i««

mir nun 0Jift, unb baf bie großen 6ntfd)lüffe, bic

ibn burd)bran9cn, auä einem ganj anbern 85oben cnts

fprangen, i>a^ fte burd) ganj anbere 9Scrl)aftniffe ge?

na'brt rourbcn, aI8 biejemgcn, bie, wenn fte audb me^c

in bie ^^erne traten, fo tx)ie fte in Äopenbagen entffon=

ben waren, bod) nocb immer mid) in SSewegung fc|5

fen, gab i^nen einen ganj eigentbümlidben Sleij»

Se^t erft, fd)ien eö mir, »erlief id) bai ©cbiff,

vcüd)i$ obne fid)ern'@runb auf einem ftef« bewegten

Speere b^fww^g^n'ßrfen würbe, unb (anbete in £)eutfcb=

lanb, SiBenn ©pinoja wie ein altteftamcntarifdjer

^ropb^t mir ba§ ßb'^if^^ntbum be§ (5r!ennen§ in buns

fein SBeiffagungen öerfunbete, fo fublte id) je|t, ba§

eine neue irbifdbe «f^eimat, nadj welrfjer iä) midb fd^on

frul)5citig l)inge5ogen füf)lte, auS wcldb«^ i^) eigentüd^

^erüorjuwadbfen beftimmt war, ftd) mir 9et)eimni6t)oK
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f^(\ft/ bie mic gleid)fam ein neueS SSct^clanb evöff;

a«te/ bie mir fuc Z\l<ii, trag ii^ tooUte^ neue ^(«^

bcu(fe gab/ ift tnii; t>ie( h^ic^tigec getvocben/ a(S mein

nod) (ebcnbec gceunb fclbft wiffen ober a^nen la»«»

>, @o lieb mit mandber meiner jungen ^ceanbe/ fo

tl^euec, \a n)id)tig mir fclbft Äöftec unb SKatfenfen

wacen, fo fehlte mit nocb 2)ecjcnigc, bec mein gan^

je* Safeitt in 2£nfpcudb ttäl)me, unb mit 2(IUm, wag

fid^ SSeffeceS unb ßblcreg in mit regte, öon innen

]()ecau§ auf einen anbeten SSoben öccfe^te» Stift befuf

faft 3(lle§, mödjU icb fagen, wag mic fel)lte; wenn

id) faft foctbauccnb aufgeregt unb innerlidb bewegt

ttat, fo ecfdbien er cuf)ig unb gebaltcn» 66 fehlte

mic ju bcc 3ett, alö ic^ feine SSefanntfcbaft mad)te,

nid)t an ©nnal()mc, aber bennodj immer on @elb,

twnn id) e6 am nöt^igften braud^te. üWand^erlei (Ues

gcnftdnbe lotften midbi eine nidjt feiten leibcnfd)a^;

Uä)t Sl^eilnatime an bec t)ortibccgei>cnbcn S'ktl) bec

Sceunbc verleitete mirf) ju unnötl)igen 2(uggaben. 25ie

ßinna^me, über wclflje 9lift biöponiren fonnte, war

faum gröfer, alg bie meinige, aber bennocl() tonnte

tv immer über ih nötbigcn ©ummen gebieten, «»b
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o|»fem, @eitt ga^f« 2Ce«fkre «regte S^ilna^me

«nb 2(«J)tun9, «nb iäi fanb mid^ b«r(^ feim ä«»«-

^n9/ burc^ feine gt^ttnbfc^aft jugUid) beglücft «nb

(5S iDar bie Seit, in welcher ®octI)e unb ©d^iüer

ba§ bebcutenb« SSunbnil fc^Ioffett/ welche« fuc bie

S<utfd)e Sitccatur fo wid^fig toatb. 2)ie ^oten .

tcat^n bamal^ l^ccüoc/ unb bie t>or{)eti:fd^nbe 3(nmut^

•ber (Sprache, \)a€ ©eiftceid^e ber ^e^anblung t&x<i)ti?

get ©egenftdnbe, bie gco^e, öügemein entfd()icbene 3(us

tocitd't bec i^ecauggebcc na^m bie allgemeine Zxifmtth

[amfeit in Zn^pmd), unb ccüoedte bei bec beffccen 3«'

gfnb eine St)eilna{)me «nb eine ^oj^ung, wie ftc

feine 3eitfd[)cift feit langet; Seit erregt f)atte. <öd)iller6

2(uffd§e in ben ^oren über 2(nmut^ unb SSiirbe, über

ia€ Sentimentale unb ^^Jaioe ic, @oet^e'6 Unterbau

tungcn ber 3fu6gett)anberten unb ia^ berül^mte SD^d'^rs
^

d^en, Sffiil^elm »on ^umbolbfS Unterfud^ngcn wur;

ben mit großem Sntereffe gelefen, felbftdnbig aufges

faft, unb gaben SScranlaffung ^u mancherlei neuen

2(nftdE)ten, bie tl)ellS in Uebereinffiramung, t^eilg fetbft

in cntf(^iebenem ©egcnfa^e gegen \>ai un^ fonft SÄifc:
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ört^FIte txtih Sßml^tu, cntjl<mb<tt warm urtb- äwfges

fäf)rt würben» @tne iebe geifltg bebeutenbe Qptäit

meinet !Seben6 ()at in ber Erinnerung eine befdmntte

^fypftognomie, biefe jleüt bann in «n9etf)eilter ßin«

f)cit \>a§ ganje 5)afein mit feiner inneren unb d'u^es

ren Umgebung bar. Sie @porf)e, bie id) mit 9?i|i

»erlebte, bie neue Sßelt, bie er mir eröffnete, erfd^eint

mir nun burd^aug f)eiter unb anmu^tig, n?ie ein fdjos

ner, wolfenlofer, fonniger grüf)(inggtag. £)bglcid) in

unferer aUfeitigen JRtd^tung bie ^oliti! ung nid)t

fremb blieb, fo I)atte ffe bod) nur ein fccunbäreS 3«*

tereffe fiir un§, unb roaS tt)ir gcmeinfc^aftlid) fud^ten,

unb ^offnungSöoU »on ber 3ufunft erwarteten, i^atU

eine tiefere getftige SSebeutung. 9?ebft ben ^oren

wor uni <S^iller8 SWufenalmanad) bebeutenb unb

n)id)tig. .1ü)ie Xcnien lernte id) bamal§ juerft fennen,

wenigiicng bamal6 juerft i{)rem umfaffenben Su^otte

nac^ Derfteben, unb ber innere Äampf, ber in ber Seuts

fd)en 8itera<ur ftattfanb, unb nad) allen ^ic^tungen

ber 5Biffenfd)aft unb Äunff eine neue 3eit tjorberei?

tete, warb mir ie|t erft tiollig flar. Sd) fal) ein

alte^, in l)er9ebrad)ten formen Srftarrteg ft^ mir

abfd>alen, oertrorfnet unb »erwelft Einfallen, um einer
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neuen ©eftaliung ^ta^ 5U machen; unb efw» tm

eine wtcjjttge 2fufgabe, mi<l^ in btefen neuen aSer^ofts

niffen gciftig ju orientirew, unb ju <«fat)cenv ob bie

afufgaben, btc mid> befc^aftigten, unb bie fk^ öon met?

ner fröf)cften Ätnbl)eit an in ber einfamfeit augge^

bilbet ^atun, auf irgenb eine SBeife einen fctbftanbis

gen ^lag in biefe'r neuen ©eburt bec.3^it erijaftcn

fonnten»

2)amalS lernte tc^ Sean ^aul fcnnen, unb jwac

„bie unftd)tbare Soge" unb ,,^eSpecug." ©n att*

feitig erregtet ©emütf) mufu burd) biefe @d)riften

i)ingeriffcn werben» £)icfeg wtUfur{id)e JCntippcn an

bie mannigfaltigften SSerl^altniffe bc6 gebenS unb @c-

fennenS, um if)nen eine eben fo wiUfurUd)e SSebeus

tung in sufdüig ()erbeigefu^rten unb fd)neU tjerfd^wins

benben Buftä'nben bc8 Sebenö ju geben, fprad) ben

jungen 5D?ann an, ber ebenfalls aUentt)alben ein S5e?

beutung^öollcl, 3(f)nung§üoUe§ ju fudfjen geneigt war.

©eine @ebid)te gewaf)rten ba^er immer einen fd^etn^

bar geiftigen ©enuf, wenn aud^ niemals eine SSefries

bigung, \ia bie 59?ittet, weld)c er benu^te, einem jeben

mit ben 5Q3iffcnfd>aften befd)aftigten unb in mand^cts

lei menf(i^li(j^e §ßerf)a{tniffe t)erftri(ften Sunglinge ju
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^ 9}a(i()a()mttng g^lo^t^ tinb md^t Si^glinge aUem>

fonbetn a««^ gefcilbctett Sca««« gefücten ftd> in einer

S«in 3 ^gOoitliftrenben (Socrefponfeenj.

^ :S(^ ergriff biefc Anregung, n?ie eine jebe, mit gro;

fe« .^«fttgfett, ahtx fte bfluerte nur furje 3eit; bcfrie;

iigcn fonnte |tc m\6) bund^au^ nid)t ^enn wenn

aud) bicfeg n)iüfurlid)c 3vtfamnicnttJiirfe(n tton momens

tonen 2(nfid>ten unb baroden SBi^en juwcilen ju eis

nem tieferen ©ebanfen fiii)rte, fo trug bod^ biefer

fetbft ba$ ^infd'Uige feiner (Sntffel^ung an fid), unb

lonnte nirgenb6 SSurjel faffen» ©o fiel mir befon;

ber^ im ^eöperu« auf, wie ^mnnuel unb ßlotilbe,

iaS ßr{)abene, t»ie hai (Sd)one, fo burd)au§ gefpen?

ftcr^aft erfd)ien* ßmanuel mufte, um er{)aben ju

fein, ta^ einfamc ©tbirge befteigen, üon ©ipfet ju

<UipfeI fd)reiten, nid)f einmal ba§ \)tUz 2(ugc in im

ftcrnenffaren ^immel, öie(m«^r bic ^iafe in Un ^a

hü Ibineinfie^en, um fo ein UnbcfiimmteS, nebelbaft

Ber^iefenbeS met)r ju m6:;ftn, als ju fd)auen» Sie

^©d)ottf)eit aber f)üüu fid) in einen fo jarten Äörper

«in, bftf «r burdb bie leifeffe 45eriibrung jerfloft unb
•

baS ganjc £)afein in einem ©eufjer »erijau^bte»
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M> ^ie mit fo md^üQtr «&«« tn We^c 3<it «rfctlöenfee

@j?odje ttieinec geiftig«! ISUtFWi^; mf ratd^ 6«albf tjon

bi«fet gauBetnben aä;aimin»Jt ab> ja crscogte dm eins

fettige S«nJ>f«liö^«t gege» einen 0n^tet, tret, fo rcic^

fc»egabt, in feiner afegefd^loffenen ©gentf)»intid^feit bo4)t

eine nidjt geringe^ Säebeutung i)atte»- ' ^^ - :

9Jift oeclic^ Äisl, um eine ©teile an^\imi}mm,

bie i()m bei feiner aüfcitigcn wi|fenfd)aftli<i)en SSiU

bung, bei feiner ebeln ©cftnnung unb 2£d^tttng_ Qibki

tenben ^crfönlid)feit grofe ^u6ftd)ten eröffnen mufte.

dt warb ^riöatfecretair; bei bem Sinanjminifter @ra=

fen x>on «Sdbimmelmann, 3d) öerlor bei feiner^nt^

fcrnung üiel, ja fuf)ltc miä) fe()r einfam in Atel»

3n bicfer 3eit nun n)arb id^ plöllid) nad^j SRenb^s

bürg berufen. SÖ^ein 93atcr war gefä^rtirf) franf, unb:

ii) mu^tc eilen, wenn id) i^n nod^ lebcnb treffen

wollte. CDZeine üerbefferte «Stellung in betSiBtlt war

bie leite grcube, bie er in feinem trüben 2tbin genof*

5GBenn id) biefeS b€trad)tc, erfiilK mid^ jcbeig SRal ein

unenblidier (Sö)merj. 6S war eine in jeber 2(ct eblc

unb bebeutenbc S^latur, bie, m ^id) i(xhxod)tn, »d»
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tnneten SGBftwfprud^cn serriffen, »te »on auftun,

i^mmtnitn SScc^aftniffen crbcörft, nie juc JRcife ges

langen fonnte. dt lebte jule|t,nuc für feine Äinöec»

SWein atteftec SSruber ^tte q16 itl)ut bei bec 2(rtil=

,lerief(f)ule unb, SSocfteF)ec be6 ^frtiPCeciesgabocatociuntg,

tcre iä) nid)t, fd)on bamati Hauptmann, eine bebeus

tenbe ©teKung. Uli id) meinem 25afer mein ^octocs

25iplom unb furj barauf meine ecfte Dcutfd^e @d)cift

überfanbte, »erga^ er ben eigenen Äummec, unb mits

ten in feinem Sienbe fü{)lte er ffd^ t)eitec unb glücfs

lid). dx t)atte meine bemüt^igenbe Stellung in Stenbö-

bürg fd)wer mit mir getragen; nie ^orfe td) SSors

würfe; bie garte @d)onung, mit wetd^er er mirf> bes

l)anbelte, bie ftiUe Hxt, mit weld&er er ben eigenen

Äummer trug unb in fiö) öerfd^top, bie rii^renbe

giebe, mit weldjer er einen jeben, aud^ noti) fo un;

bebeutenben Umftanb benu^te, um mid^ ju ermun^

tun, bleiben mir unüergcflid^.

25a6 gemeinfd)aftlid)e (5lenb tjerbinbet ©emutber,

fo innig an cinanber gefnüpft, wie 93ater unb <Sol)n,

ifi in i^nen nidbt alleg SSeffere erlofd^jen, tiefer^ al6

ba6 ©lue!, Mei, wa8 mir in Äiel @lu(flid>eg be?

gegnete, erl)ielt feinen größten 5Q3ert^, wenn ic^ baran
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\>a<S)tt, mi eö t^m fein würbe, unb »tele 3«^« nac^s

l^ec, wenn mit eine "Kix^ttiinmQ ju ^f)t\l wat\>,

mifd)te ftd) in meine ^ceube ein ftiUcr ©tarn, weit

td^ fte nid)t mit i^m ju tl)ei(en octmoci^te» 3a noc^

immer, wenn xd) an i^n benfe, wirft fein jerkod^es

ne§ "Safcin einen bunicin ©d^atfen über mein eige?

neg geben»

3d) fanb meinen SJater in ben legten Sugen ; er

fannte midf) nld)t me()r, ^ffienigc ©tunben nad^ mei;

Her 2(nfunft »erna^m id^ feinen k^tm ^ftfjemjug,

unb fd)Iof \i)m bie 2(ugcn ju. ^a0 un9ei)eure 9?dt^;

fei beS 2)arein6 fd()webtc t>or mir» (5r ftarb o^ne

ben legten Slroft, ber gerufene ^rcbigcr fam ju fpd'tj

er l)cim ftd) fd)on entfernt, aH x6) anfnm, 2)a trat

in ber Erinnerung mir bie fferbenbe 3)?uftcr entgegen,

unb wie fie, burd^ eine lange, prufenbc ^ranf^eit ge-

reinigt, im Sobe terfld'rt unb fegnenb, wie gefcgnet

r)erfd()ieb. Wleimm armen $Bater war eg anberg be?

ftimmt, ber unaufgelöfte Sßiberfprud) uerfolgte if)n

big ju bem legten SD'Zomentej er foUte fterben, ot)nc

bie göfung ju finben: aber midE) tröftetc bie lieber;

Seugung, baf jte bennod) ta ift, meine Siebe »erfolgte

i{)n jenfeit beS ©rabeg, unb fie trug bie ©ewi^^eit
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®it»tfptü(^ tre« Sefeen« mit bw SJ:öewfd!«i*»j*n «m
f<i^»inb*n. ^^'^ '^^- • ''^' ^'fj«n :;i (b?? slißfirr;

^"lÄmtm ^tte ni«irt SJatec bic ^fttgm 9e^*&fl'eft>

fll« bic milltnicif^n (Bctid^t6pcrfow«n etfc^ietwn,- JtnS;

ben Äittbern, 5c{)()rtc fceitld) nid)»;' b«n @ta'uJJ«9««

'ülizi, £)ic IDfft5tece gingen feinc^trcgcg gart mit

vtxi$ um ; aud^ fonntc id^ Icibcr nic^t öccfjinbcm^ \>Ci^

ein ßörtipagniesd^irtttgug; bec baS 3S«rttauen rtwine^

SJcitctö gcnoffen, unb bic alte 59?agb 3Ä«ft^e« bei

®eite fd)affiten. (5S gefd()a{) o!)ne mein SBiffen, unb

«5äijrenb icb, »on bcm Sobc meinet SSater^ ergrftfcn,

cc(i feinem «Stecbctageir ^f 2Clg nun bie SDffijier«

^eceintraten, nje(d)e ben ^Cuftiag {)atten, 2(tle§ ju ijet^:

fiegeln, mu§te id) mid) freilid) ermannen. @tc liefen

ben S}erbad>t, alS wenn SWanc^g auf bie @eife ge^

brad)t wäre, auf eine faft beteibigcube 5Bcife laut

werben, ia ftc waren unoerfd)d'mt genug, mid) j«

fragen, wo id^bie U{)r, bie id) trug; erhalten 1:)!xm.

2)iefe Srage würbe mir gefteUt, ats bie Seidje mein?«

SSötctg nod) warm war. — 25ic plumpe ®emeint>eit

beS Seb^g, fo bid)t an ba^ «Sterbelager m«ineS SJils

terl gcrürft, empörte mic^ in meinem Snuerflcn. SQBa*



/

«^ fftaä), weif id[) ttit^: aber H fc^ieti/ «ll Mtin

bxt^mn betroffen/ unb e* gelang mir, ba« SBenige,

n>ad ber ü^agb oerma<^t war, atö gobn elne6 treuen

2)ienfie« wn \f)Ktt früheren 3«9enb an (baiSSraut?

bette meiner ©tem unb einige Älctnigfeiten), für ffe

}U rette«.

5d) »erlief SSruber, (Scl)t»efter unb bie alU SWogb,

bie trauernbcn JRefte ber nun ganj jerfallenen gas

milie, in ber tcoftlofeftcn gage.

^
• £)ie'olte SWagb warb in \>ai ^a\x9 ber üerl)eiras

tl)etcn jüngften @d)«)erter oufgenommen. ^ie altere

(Scl)wcfter überna()m bie 2(ufft^t über bie 5QBtrtl)fd)aft

eine« angefebencn fSIlanmi, bcffcn grau gejiorben war;

mein SStuber blieb allein in Slenb^burg jurücf.

3cf) fam tief ecfdbuttett nad^ Äiel» 2(ber ba$

geben behauptet fein Sterbt, unb bie Äeimc ber QnU

wicfelung entfalten ftd) innerlich fcif<^j ^i^ @d^mer?

jen ber S£()cilnal^me vermögen fte nidf)t ju unters

brücfen. — '

^6) fonb bei meiner Sururffunft ;,©d)eüing§ Sbeen

ju einer ^l)ilofopl)ie ber 5Watur/' ©ie ©nleitung ju

«Uffen«: aßn« ic^ «U6tf» III.

"

22
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tiefet @^tift f)at mein ganseg ^afein elaftifd^ ge^;

Utij e0 tvac bec entfc^iebene ^enbe|pun!t in meinem

£eben» ©pinoja wac ein 3ube, unb et f)attt oud^

fxlc ratd^ in Qeiftigcm ©inne eine afttcftamentatifd^e

SSebeutung. (5c jcigte mir ben in ftd) tcrbocgenen

©Ott/ beffcn eirig unwanbclbareS ®cfc§ einen unmit^

telbaren @ef)orfnm focberte, ^<i) ecroactete, H^ @ott

ftd^ gegen mid^ auffdjliepen foUte, ic{) jweifelte nid^t,

unb (ebte in aI)nun9SüoHec Hoffnung» 3e|t war eS

mir, als t)crnd'()me x<i) ben erffen bebeutenben ^ulö^

fdjlag in bec rut)enben 6in{)eit, ali regte fid^ ein gö'tt;

Cid) Sebehbigeg, bie erften SBorte bcr jufunftigcn 2Bei{)e

^offnungSöoU auöjufpredjen. (S6 fjercfcfjtc eine Stif^ie

in biefer Ginleitung, eine ftiüe, in ftd) ffd)ere SSegei;

ftecung, bie ftc^ in SOBocten ju ergiefcn t)erfci^maf)t,

bie aud^ bamalS e(eftcifd) wirfte, unb bie ©egnec, bie

fid(> waffheten, mit 2(ngti erfuUte, weil e6 il)nen flar

warb, baf ein Äampf bct)orftel)e, gegen weldjen ft'e

nid^t gerüftet waren.

3^ löS i>i«f« @df)rift, id^ fann fagen, mit Set;

benfdfjaft. "iivid) „bie 5öeltfcele" er{)ielt id^ al« Ute;

rarifd^e Oieuigfeit, unb bie tieffic J^offnung meine«

ganjen ßebenS, bie 9Jatuc in if)rer SWannigfaltigfeit
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g#i9 auftttfaffen, ergriff wi^, utib feefömmtc raeine

^ms^it fuc mein ganjcg Sebcn»: :^-i^ -i ::; :

r ^<i) t)atu 5»« öfter baran gcbat^t, »ie nptf)»en;

big mir baS Steifen Xßäte. ^äntmM jei^nct fid^

oer^altniöraa^ig/ man fann fag««, ganj b«foÄbcr« um

tcr allen ßuropaifd^en SSölfern au«, burd() bie bcbeus

tenben ©ummcn, bie angewanbt »erben, um" junge

@etel)rte unb Äunftler mit Sieifeftipenbien ju »erfe^en»

25tefe werben nur foldjen jungen Wlanmm jugct^eilt,

bie il)ren afabemifdjen (SurfuS DoUenbet unb jtd) au«;

gejcid^nct {)aben* Sie jungen reifenben ©cle^rten

fingen gewo()nlid() mit Seutfd)lanb an, burd^jrcijiett

bann Stalien, granfreid^ unb ßnglanb» SSicle mi'n

ner greunbe waren auf biefc Sßeife nad^ Äiel gefom?

mcn, wo fte fid^ freilid) nur wenige Slage aufjubelten

pflegten. Unter biefen aud^ £). ^. STOpnfter. Q€

war natürlid), bafl ber SBunfd), ein Sleifeftipcnbium

ju erl)alten, wenn id) meinen greunben ju i()ren SJet?

fett ©lue! wünfdbte, mid) lcbf)aft ergriff. 2(Keg rief

mic^ nad^ bem Snnern öon Seutfd)lanb t)in, meine

geifiige 2(uSbilbung fonnte nur ta, wo tie grölen

Probleme bie @eifter in SSewegung fe|ten, SSefriebis

gung finben. Sd) füllte unb erfannte biefe« wo^l,

22*
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aUt i(i) tyttti hm 2(u6ftd()ten« 3e|t aber brangte ft<^

mir bie ^ot^wtn\>\^fnt, weiter ju reifen/ gewaltfam

auf» di tji eine SSemerfung, bie man wot)! oj^ mrts

li^en fann: bof eine crfonnte ^Rot^wenbigfeit/ ents

fpringt jte auf eine lebenbige SBeife aü9 bem Snnets

fien ber <BttU, bem füllen 50Bunfd[)e eine Sntenfttat

mittl)cilt/ tt>etd()e bie Erfüllung beffelben in ft'^ ent?

f)altj e8 entj!el)t eine SSegeijierung , bie felbft über

bie auferen SSer^d'ltniffe eine ©ewalt ausübt unb jte

be^ercfd)t. 25er gefdjd'cfte SSlicB entbecft gunftige Um^

ftonbe, bie man frul>er übccfab/ man weif jTe mit

3uwrft(f)t 5U benu^en, unb cS gelingt unS bann, wag

uns fruf)cr unmoglid) fd)ien»

£)er äd)te (If)rift ^at 9Jed()t, wenn er bann in ber

3frt, wie innere^ S5ebutfniS unb aufere SSerf)altniffe,

bie nid^t in unferer @ewalt fUi)tn, fid^ wcdbfelfeitig

tjerjiä'nbigcn, eine gö'ttlirf)c gugung erfennt. 3« wenn

biefe ©nl)eit be6 fdjcinbar ©etrcnntcn unb 'äüiemam

berliegenbcn, ali Erfüllung eineg äö;)Un &tUu€, Ijers

»ortritt, bann l)aben wir offenbar einen tieferen

©tanbpunft be« wa()ren ßrfenncn« erlangt, unb bes

wegen unS in unb mit bem gottlid)en ©eifle, ber

oUe SSerb«ltniffe ber ©efdjidbte lenft unb be^errf^t.
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Sd^ woKte tt>ßnfd(>ett, baf tc^ tjon mir felkt ^Ätt

fagcn fonnen, ba^ meine 3uö«'1tc&t auö etnec fo ties

fen «nb cetrnn Sluette entfrcungen wäre: ba« toat .

leiber ntd^t ber ^aU, unb bennod^ l^atte bte ^eubtg-

feit, bte mid^ burdjbrang, bte @idf>et^cit, bte mic

ploglid^ cntgegcnttrat, cttüag tva^r^aft SReltgtöfe«. 3d^

wufte, H^ mir 2((IcS gelingen würbe, in bem Zui

gcttblicfc, als id^ ben 5CBcg erfannte, ben ic^ eins

fd^lagen mupte.

^enSler, bcr mir fo wof)l tDoUte, ftanb mit ben

©ro^en be0 8anbe6 in genauer SSerbinbung, befons

berg mit ber gamilie be§ 5Ö?inifter6 @rafen SSems

ftorf. 5!)?ittclbar burdj bicfe wo^l aud) mit <Sd)immel;

mann/ ber, als Sirector ber §onb8 ad pios usus,

bic bebeutenbften SJeifcftipenbicn öcrt^eilte* 3d) eilte

5U meinem 5[Bol>ltf)dter* 3war wagte \^ i%- ni4>t,

il)n mit meinen fpeculatiöen <Stubien befannt ju mas

d)en, Sd() furd)tete, öon il)m nid^t ücrftanbcn ju

werben, wenn id) auf einmal eine geifiige 9iid>tung

tf)m entbecfte, bie mic^ t)on bem 5Bege abjulenfen

fd)ien, auf welchem er mid() fortfd[)reiten ju fet>ett

wünfd^ter aber aud) fo waren bie ©runbe, bie t(^

für eine 0?eife anfuf)ren fonnte, uberjeugwib genug.
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^ tt<H mäiit }u tl)m f)metn mit ber Sut^t eitt«!

SSHtcnben, b«i: «ben, wenn ec feine 95ttte üortwgett

wtd/ gewö()Mtd) t)on bm groften Bweife(n ged'ngfttdet

tmb gequält wirb; trf> fpcad) (cbf)aft/ ja begcifiert»

Jg)enSfec lacf)ette, ,,^<i) wunbccc mxä),'' fogte er,

/, baf @ic nid)t fc%r einen SBunfd) geaufert J)aben,

ber fo na{)c liegt; irf) i)ahi lange baran gebadet, ja

id) ()abe S^rctwegcn an @raf SSecnftorf gcfäbrieben,

erwarte bic ^Tntwort unb jweifcle nidbt an einem gun«

ftx^m Erfolge meiner S5emu{)ungen fiir ®ie."

^O^eine ^reube war grenjcnloö. 66 i|i unmoglid),

bap ein junger SÄenfd), wenn bie wiberfJrcbenbe SBelt

ftc^ ibm plö^lid) ju fügen fd)eint, wenn bie briicfens

ben SSerl)altniffe üerfdbwinben, unb i^m 2(Uc6, wa§

fonff if)n f)emmte, freunblid) entgegenfommt, unb er

üon einer ploglirfjen Slubrung ergriffen wirb, nid)t

erfennen follte, baf eine ^öf)crc Leitung xijn unters

ftü^U €ine iebc tiefe greube ift nott)wenbig religiös

fer Htt, c« liegt in if)r bie tröftenbc Ueberjeugung,

baf ba«, wa§ wir wollen, mit bem göttlidben 5Billen

ubereinftimmt; c§ ift bie innerfte, fonft öon ben wis,

berftrebenben a'ufercn S5erl)a'ltniffen gcfeffelte ^eiligjie

^erfönlidjfett, bie ft'rf) entfeffelt fu^lt, bie au§ t^rer
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reimn Jpeimat mit aUen ewigen @c^a|ett be« 2)afetn«

af)mnb i)tt'oonvitU Sc^ ctfannte, wie mein Snner»

ftc« aufiaud)jte/ mit einem Subel^ bcc feine @4)Wies

rigfcit fanntc unb feinen Bweifcl bulbete.

(5S war ein fdjöner gru{)ling; id) faf) mid) fd)on

auf Steifen; tdj war uberjeugt, t>a^ id) naä) Wenigen

SBodjen meine 9?eife antreten witrbe. 3« bec ^l)at

waren aud^ nur einige Sage öerfc^wunben, aI6 ^en^s

ler mid) rufen licp, m'Ki) T^erftd^erte, baf @raf (Sd)ims

mclmann mid) in Äopen^agcn ju fe{)en wunf^te, unb

mid) aufforberfe, fogleid) bort{)in abjureifen, £)ec

{)err[id)c @rei6 erfd)tfn fctbft mit einer ruf)renben

greube, er fprad) bie Hoffnungen au5, bie er t>on

mir i)iQte; id) war tief gerührt.

^ti) mü fürs [ein. 3d) trat meine 0?eife nad^

Äopenf)agcn balb an 5 voa$ \ä) fd)on längft t)ermutt)et

l)atte, beftä'tigtc ftd). Da^ einer meiner treucften

greunbe, ba^ S?ift gead)tet unb geliebt im (Sd)immet»

mannfd)cn Jpaufc (ebte, {)atte meine 2rngclegen()eit

befd)(eunigt, unb id) trat je^t jum crftcn fffiak in

ein nabeö/ ja in ein oertrauteS SBerbältni« ju einem

©ro^en be§ 2anbe§.

25er ginanjminifter @raf ®d)immelmann war ein
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^oÖ)^ ctu^gejetd^netec, merfwöcbigec Wlann* ©ein

3Ccuferc6 fiel auf, e6 jießte ftd^ fuc bcn ccflen 3Cui

9«nblirf ntd()t gßnfiig bar, 6c roac eine ctwa^ bücfi

ttge ©cjialt, er fd^icUe jtar! unb benahm ft(i() etwa«

f^u(f)tecn; ja Unflfc^. SWan öccgaf "HüiS, wenn man

i^tt naf)cr fennen lernte, (5r war öietc ^a^tt ijins

burd^ ginanjminifter gewefen, unb ^atte bie wid^ttQften

2fn9elegenl)eiten be« (Staaten 6i6 ba{)in mit Umftd)t

unb ®IM geleitet; er brang fclbfl in alle ^et^cüt-

niffe hinein, arbeitete mit gewiffenf)after SIrcue oft bi«

in bie ^ai)t, unb gönnte ft'd) feine 9Jut)e. Unb bie?

fer ^ann ^atte in fold)en SSer{)ältnifrcn baä rein

5!Äenf{j()lid)e/ wie einen unüecwuftlid^en 'Bci)a^, in ftrf>

]bewal)rt unb aufgel)oben. ^a, man fonntc ben alten

Sinanjminiftcr ein reineg Äinb im cbelften @inne

nennen, 3n einer fpatercn ungliicflic^ecen 3«it W
man il)m t)icl öorgewocfcn, ^ä) bcfi^e bie Äennts

niffe nid^t/ bie notl)wenbig finb, if)n ju t)crtl)eibigcn

:

aber bie plö|lid^ l^erüortretenben, 3(llcg jerftörenben

IBer()altniffe, bie wie burd) einen unglü^lii^en 3<iU'

ber \)ai 2anb au8 einem langen ^rieben in einen

unheilvollen Ärieg fturjtcU/ au6 5ßol)(ftanb in plö^Üd^e

^rmut^, i>a^ auf einmal alle Slucllen oerftegten unb
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aütWitUl tJoKig »naucetc^enb toucbeu/ fonnten roo^t

t>ett Sd'^igfteji in SJetwIrrung bringen,

^ber 6inS »erbanft ^dnemacf bicfem Spanne,

«nb bacf cS nie öergeflen» ^Jie gab eS einen @roi

fen, bec tiefer 'oon bec Ueberjeugung buc^brungen

teat, tia^, wenn bec (Staatsmann biütg feine ganje

3;^dtigfeit bec ^cbnung bcangenbec gegenwärtiger SJec^

l)aftniffe opfern mup, bennod^ ber cigentlid^e Sßert^

feiner S5emu()ungen, baSjenige, wobucd(> bie geocbne-

tm SSerf)altniffe fclbft ftd) ju einer lebenbigen dnu

wicfetung fteigern, bie 3wfunft beS <StaaUi ein @eif

ftigeg fei, 3(uf jebe gciftige 2(eupecung lauerte er,

wo i()m ein gclftig S5ebeutenbc6 in irgenb einer dUd)-

tung entgegentrat, bewiUfommte er eS mit greuben,

50g eS an fid^ unb fud)te i{)m einen freien '^(afe in

bem ©ebrd'ngc ber @taatSoerf)dUnif[e ju »erfd^affen,

ba^ eg, frei aufatf)menb unb gcforbert, ftd^ auöjubil;

ben unb ju entwitfctn öcrmod^te, Äaum lebte in

ber Bett feiner ungeftörten SBirffam!eit irgenb ein

bebeutenber !Wann, ber nid)t in einer (5pod)e feinet

geben! ftd) burd) feinen wob(tf)dtigen ©influp geför*

bert fanb.

2(lg id) nat^ Äopen^ogen Sam, warb ic^ bucc^
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0lt|l in fein ^o«^ «ingcffi^rt. Sicf«t gwunb »at

eben in SSegriff , eine anberc Stellung onjune^tt.

@caf SSemflorf wönfdjtc ii)n fiic bie 2)ipfDmatie jn

gewinnen, dt fc^icfte ftd) an, aW Segation^fecretair

nad) Petersburg §u- reifen»
^

®rf)imnielmnnn roar ein geborner 2!)ld)t€r, ob^

gleidb bie SSerf)dltniffe , in weld^en er lebte, if)m nie

erlaubt ()atten, als fold)er l)etöorjutreten» ßr befap

ausgebreitete Äcnntniffe; aurf) bie @pecutation war

if)m ni(j^t fremb, unb »aS id) bcm alten ^ öaterlid^

gcftnnten J^enSler t»ecbcrgen ju müjTen glaubte, fonnte

id) unbefangen bem Sinanjminiftcc niitt()cllcn.

^ad) feiner reijcnben SSiUa „(Seeluft" (©öelpji),

eine Steile öon Äopenl)agen, ivanberte id) öfters p
gu^e ^inauS, ein fleineS SSiinbel auf bem SJurfen

tragenb, blieb bann einige Sage ba, unb, mir felbfi

ben Sag binburd) iiberlaffen, geno^ 'id) bie Erinnerung

meiner Äinb{)eit unb frü{)en Sugenb in ben SSu^ens

wälbern unb am 9)?ecreSftran6e, 25er fpäte Sl^ittag

wrfammeltc bie Samilie, trenn ber SD?inifter auS ber

@tabt 5uru(f!am. geid)te, bod) immer bebeutenbe

©efpräd^e erbeiterten baS £0?at)l; njenige eingelabene

®aft€ nal)men an biefem S^eil. ll\x<i) 9'?ad)mittag«
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arbeitete t><x ®wf; aber wenn nun bet %btn^ loRi/

fmg bai mttöttllc^ @«fpcä<fy an. ^ «-^ a£'^?n:.s

SBenn bk aud> gegen mid) freönSlt* gefttnite &vh

ftn, wenn bie ^i^U imb bie !|)fI^etoc^tec , bte im

^aufe ctjogen wutben, ft'd) jurutfgejogen f^atten, Wfttb

tag ©efprad) immer reid){)altigcc «nb für mi(i) belefys

rcnbec. 5QScntt ber SKiniffer o\)m atten Swetfel an

anbeten 2fbenben im ©efpradje mit ecnfifjaften, gc«

fd)aft§!ttnbigett SJJannecn ftdj über ©egenffanbe unters

f)ie(t, bie bcm ©taate wid^ttg ünb {)eilfam fein morf)*

ten: fo t)ecfd^ma'{)te er e§ bod) nid^t, an meinen na?

turwiffcnfd)aftlid)en , p()ilofopl[)ifd^en unb bid^fcrifdjen

3:ra'umen lcbf)aft Sf)ctl ju ne{)men» 3a, er felbff

lief bann feiner ^{)anta|Te freien ßauf, unb wie eis

nem folrfjen bebeutcnben Spanne bie @efdbid)te unb

tai mcnfcl)lid)c geben überf)aupt erfd)ien, weld^e wuns

berbate 9?ätf)fe{ e§> \f)m »erbarg, unb wie er ibrc go^

fung fudbte, warb bem glu^Hd^en Sönglinge, ber jic^

burd) ein fotcbe« SSertraüen geef)rt unb ge{)oben fu{)lte,

unbefangen mitget{)ctlt*

6itt Staatsmann wirb unter d'^nlid^en SSerf)älti

niffen beftimmte SSorfd)lagc mitt^eilenj ein in einer

entfd)iebenen 9Jid>tung gebilbetcr ©ele^rter wirb eine
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^^anblung ubec einen ganj befümmten @egen|ianS>

üottcogcnj ein Sid^fec fein neuefleg 3Bert oorfefcn —-

xä) oetmodjte tf>m nid)t« lintmi ju geben/ aW mein

innerlid^ bewegtegy 9ä'()renbe§ ©elbft/ unb »ie biefeS

nad^ SCufllacung rang, nad) 8t4)t jicebte/ unb t)on

m6)ti, atö öon unreifen SScrfuc^cn, ja meifl »on raiSs

lungenen ju fprerf)ett »ufte. 2(bec eben bicfeS fd^icn

tl)m anjiel)enb ju fein; feiner langen (Scfa^rung uns

geod)tet/ fd)ien er no^ immer, felbft in bm wenigen

©tunben, bic er ber ru{)igen <SeIbftbetrad^tung wib?

men fonnte, nad^ gid^t unb Ätarbeit ju ringen. —
^\d)t feiten war bie SWitternadjtSftunbe langft tjers

fdE)n)unben, wenn er mid) »erlief.

(Sin fold)e6 SSerf)ci(tni6 ju einem fo mad)tigcn

$9?anne muftc bie 2fufmerffamfeit ber greunbe unb

S3erwanbten auf fi'd) 5iel)en»

25er nod) üor Äurjem »erlaffene, ja wo()l üon SJcrs

iranbten unb SSefannten aufgegebene junge SRann er^

fc^ien nun unerwartet in einer fo gunftigen ©teUung.

SWan oerwunberte fi'd) aüentl)albert, ber 9^eib warb

l^ier unb ba laut, befonberl warb auf eine ge^d'ffige

SBeife bie SSemerfung gemad^t, baf eS mir wo^l nie,

aB btofcm jungem £)anen, gelungen wäre, einen fo



motfettgttt ^tf|)rcd)er ju erhalten: \i(x^ man/ um

biefcS ®tucf ju erlangen, öon ^oliicin auS öon ben

2)cutfa)en cmpfo^en fein muffe. - -; ;
»i v- si

ßtn^ ging tc^ morgend fru(>, mein fleineö SSun?

bei auf bem JRfirfen, nad(> ©eelufti td) muftc an

bcm Sriebtid)gf^ofpital öorbetgel)en, mib ^rofe^c

SSang blitffe jum gcnficc l)erau6. //5Bo gel)ft ©tt

f)in?" fragte er mid^. n^^^ ©eeluft/' antwortete

id)5 „\6) werbe einige Siage bei @raf <Sd)immc{3

mann jubcingcn." — ,,Unb fo barfft £)u bei bem

5D?inifter crfdjeinen?" fragte er »erwunbert. — ^(i)

antwortete: „5Bie \6) l)ingefommen bin, erfal)rt bec

SÄintfter wa()rfd^einlid) gar nid)t. Sie ©tube, bie

id) fd)on einmal bewoljnt ^o^h^, iji mir befannt» £)ec

SSebiente fdjliept fte mir auf, unb \>(i fleibe id^ mid^

um. SSormittagg ftel)t mid[) S^^iemanb." 2)er gute

Snfet fonnte fein ^rftaunen, aber ciui) feine ^reube

über meine glucflid^e «Stellung nid()t verbergen.

@o l)attc ftd^ nun JTlleg unerwartet gunftig ge;

fugt. Äaum war \^ brei 2Bod()en in Äopenljagen,

als id), {)inreic^enb mit @elb t)erfel)en, bie grofere

0?eife antreten fonnte. Ser SSotanifer J^omemann

follte mid^ begleiten.
.

.*2



350

f ^ä) vtifu bucd) (Seelanb, um in %ixf)mn bie imt

an einen ^cebiger ^tüti)tn üet^eicatbete ©^»eftet

ju bcfudjcm <Sic war fett Äutjem txc^eitat^etj irf>

f)attt fie feit tf)rem neunten ^sci^u, ali jte bag oater;

lid)e ^aus »erlief/ nidjt wieber gefcljen, unb befudjte

fte im ©ommer 1840 wiebcr, ^ie ganje SSeranbe-

rung it)rer 2age in biefer langen 3«it beftanb barin,

ta^ fie mit if)rem 5D?anne nadt) einer bcfferen Pfarre,

wenige 9Rei(en »on bcr erften entfernt, liinjog.

Sn Su(^en traf mic^ mein 9feifegefa{)rtc ^orne;

mann, 2<i) lernte bie reigenben fublid)en Äüften bies

fet Snfel fennen, .unb ba^ fleine, nur burd^ eine

gd'fjre öon i^r getrennte 2;i)orftng, eine ber anmuttjigs

ffen Snfeln, bie idf) jemals fa^. SSon einem t)o^en

fünfte, faft in ber 2)?itte ber Snfel, fie.{)t man gonj

mii}i ta§ ®ta'btd[)en <Süenbborg unb bie walbrcidjen,

fru4>tbaren S^ö\)m t)on %üi)mn naö) ber £>ftfee; man

übetfie{)t Sangelanb/ unb in bcr gerne bie SQ3eftfufte

oon ©eelanbi fleinere Snfeln, nd'fjer unb ferner, fom=

men jum §Borfd)eine. 3;i)orfing felbft ift ein§ ber

frud^tbarften ßd'nber in Sdnemarfj bie SSoucrn ftnb

wof)l^iibcnb/ bie 2)orfer t)on reichen Ztdtvn umgeben»

SWan f)at auf biefer Snfcl mit grofem ©lürfe Un

Jftf-;
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©cetang al« 2)ün9«c bcnu|t/ unb ber J^etjog öon

^olftcittsSSed! f)at in einet eigenen @cl()nft bie fotgs

faltige 2anbtt>ittf)fd>aft ber ^n\tl bcfd)rieben. SDer

Gigent^umer, ©raf 3««!/ feewo^nt ein alte« ©ebdube^

Sßalbemac5©d^(op/ bid()t neben einer fd)öncn SSBal^

bung, na{)e an ber Offfec. ©egen !Worben unb @üs

ben erblirft man 5Balbungen auf l)ert)orfpringenben

ganbjungen/ bie, an gelteren Sagen 9et)oben, über

bie 9Baffcrfla(^e ()inaugtceten unb ftd) in biefer ahs

fpiegeln» ßS ift eine ber angenetjmften unb t)eiterften

©egenben, bie id> ienialS fa(); e6 m^t eine (anblicke

<StilIe/ eine ibr)Uifd)e 9Ju()e über ^orf unb Zdet,

SSalb unb S)?eer, bie einen ^ibm jum längeren SSers

weilen unroiberfteljlid^ cinlabet. 25er ©nbrud!, ben

biefe Snfcl auf mid^ mad^u, ift nie öcrfd)wunbcn,

Sft träumte id) mic^ aB ben glücfUdjcn SSefi^er ber;

felben, ru{)ig unb üon ber SiBelt jurudgesogcn / unb

fd^ilberte bag ©lütf eincS fold)en SSeft^e« fo lebljaft,

bap £)c()lcnfrf)räger bie gurd^t äupertc, idj möd)te

öerrücft werben, unb mid) julcgt burd) eine fijre 3bee

als ^crrn öon S^orftng betrachten, ^n ber S^at ift

-felbft in ben fpäteren 2al)vm biefer Sraum oft wie;

bergefet)rt, unb meine ^^antafte i)at e6 gewagt, o^ne
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dUe anbete ^'ötmÜäiWiUti, allein bucd^ ii)ren fouoerot^

nen ^iUen ben trafen 3uul auS feinem SSeft^ ju

vertreiben.

5Bic rutecten nad^ bec eine Wltik »on Sl^orjTng

gegen <Suben entfernten Snfet ©trpnöe. SfÄein §reunb

unb 9{eife9efaf)rte ^ornemann rcoüte i)kt einen SSec?

njanbten, ben ^tebiget SSreb'gborf, bcfudjen. ©eine

§rau i)attt einft bie Sf)eilnat)me bec Jpauptftabt in

2fnfprud) genommen. @ic war bie I)interlaffene SSraut

beg 2>id)terg «Samföe, bcr then, al6, feine Sragöbie

„Sipöefc" bie SSerounberung bcr ganzen ®tabt er;

regte, ffarb. 3^) lernte bicfe, burd) SSilbung wnb

liebengwurbigc 2(nmut{) auggcjeidjncte ^rau, bcren tra^

gifd)e6 <Sd)i(ffa[ x>m bt§ fiinf ;3af)re fru()cr m\&}

fetbft ju einem poetifd)en SScrfudbe »eranlapt {)Qtte, I)iec

juerft fennen, wo fie auf einer entfernten ^nfel/ jwar

an ber @cite eines braöen unb gebilbcten SD^anneg,

fonft aber nur üon SSauern umgeben, wie mir fd^ien,

in trauriger (Sinfamfett Uhte,

3u einer grijperen, jwei !Dieilen entfernten ^n\tt,

2(eröe, warb nun mit bem Sreunbe, bcr au6) f)ier

SSerwanbte befudjen wollte^ bingerubertj aber e6 war

nid)t leic()t, öon f)icr wieber fort ju fommen. £)ie
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3ttf(t N (emm itefen IBetfe^ mit te«i.$e^&e;

voit mxfün g9§e9 unfern ^SMUen «inigeii;agf'M:>^

S^ertvan^ten t>«met(en/ unt> oecUefen fte mU eitifc

^legen^jcttr bte bod^ ctwag S5ebcnflid[)«6 fjoite^ «»i

bie Ucbctfaf)ct nad) ^eili9en{)afen in ^olftän, eifiÄ

©ntfecnung, irre id^ nid^t, üon etwa ad[)t S)?eilen,

ju machen, 6ö war eine ^aö:)t, beftimmt, einc^^Cm

ja^l ^fetbe nadb ^olftein }u bringen j biefe, in jmei

9leif)en, bie Äöpfe gegen einonber gefteüt, nai)men ben

ganjcn 0Jaum be« <Sc&iffe5 ein, unb bie ©djipleute

fonnten »on bem ^intert()eile Ijig ju bem SSocbec;

tf)ei(e nur gelangen, inbem fte auf bem 9tanbe beS

<Sd()iffe8 balancirten unb ftcl) an bie OJuifen ber ^ferbe

lehnten,» Un6 blieben faum einige @<^ritte ijon ber

niebrigen dajute jur SSewegung übrig, (5in contrare^r

5Binb, ober gar ein <Sturm, würbe un3 mit biefcr

9?eifegcfeUfd)aft in eine fc^r bcbenflid)e 2age üerfe^t

f)aben, ^\xm @lutf war hai 5Better Reiter, ber

SBinb gunffig, unb wir lanbeten nac^ 5e()n biö jwolf

©tunben in ^eiligenf)afen, 5Btr eilten nad) Äiel,

nad()bem t^ m\6) fo, auf eine tt^oa^ «benteuerlidje

SBeife, öon bem SÄeere^geftobe, in beffen,-9l% %
bis ie^t mein ganje^ Sebeti pgebcac^t {)atte, (r^nfe^r-

ett^tni : Wai id) ttUitt. III. 23
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S<l> fcllefc nur ein ^aat S£ag« feiÄfiel^^itt* f^
n\(i)t o^ne 5Be!)mut^ oon ben ®ömäm üt^ %ttvit0

ben, bic xdf bort gefunben ^atte, wjn cjnk^^tabf/

in weld)<c glMltd^e SJerl^jältiMffe mid^ aug ein« ges

f&t)tltd)m Soge f^ecau^gedffSR unb mic eine f)otfnungds

t>oUe 3u!unft eröffnet fjatten, ^ v * •
'

8Bic famen narf) J^amburg/ unb irf) bftd^tt cm

bie trüben SX^cigc, bie id)- bort »erlebt ^atte, 2. unb

SWabfen erfut)ren mit t{)eilnct)menber greube bie gifini

jiige 85erdnberung meiner (Stellung, unb mir trat nun

bie Süfullung beg uralten, meine ganje ^ugcnb bucd>s

kingenben 5Bunfd)eg entgegen»

9)?it welcher (Srrcartung fe|te id) bie Steife von

Hamburg, eingefperrt in einen unbequemen ^efinw^

gen, burd^ bie traurige J^aibe fort! -^i;o, ;:

^axi etiaube mir, el^ id) tiefen SSanb fd^liefe,

einige lÖertterfungen ober bö« &mb, in xo^^vt^ k&i

nun j»ei So^re wrlebt ^afte. - / '^ ^^ ' 0-
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.m^<^ ^öcttem«? lebte h^'feibfi ou8<^ ten SSer^lt*

tiefen ^^ecauf, ffe ge^öctm }tt memem Dafetti/ fte

üifett ftd^ Don betn @ange nreinti: S^lbuttg nic^t

trennen. Sn ^olfltcm wörbe td^ ttii^ öießetc^t, |at^

td(^ , nitd> langte ba aufgehalten / in bie SSerijältniffe

t)hieingtlcbt l)a^tn* Sßd'brenb. bec furjen Seit »el^e

td> bott jubtad^te, traten mir jn>ac angene^e SSers

l)altntffe unb bebeutenbe SÄenfc^cn entgegen, unb tdb

muf bie engere Umgebung burd^aug eine J)eitece unb

fwbembe nennen: abet bie ^toöinj felbft im ©on^

gen mit il)rer ©gent^umlidbfeit blieb mit frcmb, er^

fdbien mir al§ ein ©egenftanb bec SSetrad)tung, nid)t

olö «sin €rlebteg»

!v Jg>olftein wat baraalg ber 5Äittel|)unft einer Sites

ratur, bie nidbt obne;|yebeut€nbcn (Sinflu^ auf ganj

S)eutfdblanb blieb. ^a§ jugenblid(>e S5unbni§ ptifä^m

SSof, ben ©ebrübern ©tolbcrg, SSope, .^enfc

Uv. b; i» »nb 4>b'lt9 beffanb faft burd^auS aui 9lorb;

lanbcrn. , £>ie <Stra{)len be6 mad)tigen ?c|fingfd^tt

©eifteg toaren/ wa^renb feines 2(ufcntl)alte§ in J^cäns

bürg, audb in ^olftcin eingebrungcnr ber origineüe

eiaubiuS lebte in /5Banbgbecf; mit SSope iv%U\d)

l)ielt ftd) ber alte hetüi)mt 9iiebubt in SÄelborf auf,

23*
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iinet dteifmbe/ Ut, «dn dnec »ifyenft^Ii^ liebeus

tenben %f^bitton $urö(ff({)renb / mit 0l«(^t al9 ein

nO(^ ntc^t emic^te^ fShtfler in feiner 2(rt betrautet

»örb. 3n ßutin lebte §Bof, ber fhcnge, tu(f|!djf«to«

ge6ietenbe ^lector, nid)t b(op in feinet @d)ttle^ fon?

bettt in ber Sfjat in ber gonjen ^roüinj» 3m ^^in«

tergrunbe, allgemein r>mi)vt, Älopftorf, f)iit, fftfl, wie

fpSter in ganj* 2)eutfc^lanb , ©oet^e.

2Cud) berühmte Slcifenbe crfd^ienen l)ier: 2aDat«r

uttb Sacobi hielten ftdf) einige 3«it in ^ol^^m anf,

eben fo ^a^ai^itte. 3d) fo^ Sumouriej in Atel. @o

trat eine bebeutenbe litcrartfdbe 2;i)atigfcit in ^l^oljlein

l)en)or, unb brang etnjTu^md) in ganj ^eutfd^lonb

binein; fo brd'ngte ffd) bic polttifdje- SScwegung in

Europa, unb burcb bebeutenbe ^etfdnlid)feiten l>ier

na^er on mid) f>eran, alg in meinem mcl)r entfetns

ten SSateclanbe.

25cr^ölfleinifcbe aSaucr gefiel mir wo^t» 3n bcm

»^Rd^en Slljeile oon ^olfiein war er freier ®vttii

bc^ler»' 9San Atel auS befud^te i^ bie SWarfd^gegen^

ben, aud weld)en xd) ja b«|?amme. v '

"

' €in d(>arafteriftifc^e« ßreigniö muß id^ ^ier nod^

fur$ em^^nen. @in angel^ber ^bt>ofat/ beffen fBe^
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fanntfd)aft ic^ in ber ec^en Bett meinet ^ttfenti[)«(te^

in ^kl gtmo^t ^tte/ weüu miö^ in bet ^&f^ wn

5Btlftec mit einem wici[)en SWatf^bouecn, ber, »ie er

bei)auptete, übet me\)t ali i)unbecttaufenb S9?atf ju

gebieten ()atte, befannt mad)en» Sidb trat in bie <Stube

binein; im ^intecgtunbe faf ein bi(fec SSauet/ ^n

Äopf mit einem breierfigen ^te bebest» ^df towä>

genannt unb tbm oorgeftcüt. dt lüftete bcn ^ut,

fe^te if)n wiebec auf, nidte mic einen graoitatif^en

©ruf ju unb bot mir ein @tag ^ein an, Uli i6)

nad) einigem «Strauben ba6 bargebotene @laö ons

na\)m, \ai) er micib mit einem wo^froollenben unb

mitleibigen 2ad)cln an, baS burd) bie SSemerfung, bie

er mad)te, bittlanglid) erläutert warb: „Jpc i)dt ttol

lang feen 9Bin brunfen," fagte er, inbem er mir

tai &lai rcidbte. Gin foldjeS abgcfcbloffen ftoljel

©elbftöertrauctt cbarafteriftrt nun eigentlich ben ^oU

ffeinifdben SSauer, unb bilbct einen »unbcrbaren ©es

genfag gegen bie fteunblid)e unb Weitere ^reimut^igfcit

beg 9iortt)egifcibctt SSauern, ber ftcb in feiner öolßgen

©elbftanbigfeit bod) audb Qttoai ju fein bunft. 3«

>^ol{lein trat ber @egenfa^ 5n>ifd()en ber libera&n @es

ftnnung ber I9{tttetflaffe unb ber 2Cri{iofrotie fc^tfer
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^«fWjn 2)te gdjüge SStIbung »«cantafte ^woc mz
Htmätitmng ^tt)tfcl)en ^bel nnb aSörgpt; ^b«c ein üeia

bad(^tt>0Uc« 2C«tiwff«« f)ttt^d)U bei bem etftercn, ein

abfd^Ücfenbct ©tolj bei bcm le^tewn wt; eine SSer«

fo^nung fanb feineöwege« ftatt. Ber (Sinbrucf, ben

bicfe« SBer^d'ltnig auf raid^ madbtc, f)at eine, freittdb

bis guni @]ctreme getriebene, 2!)ocfteUung gcfunben in

bec ungtu(flidben y ja mic fd)aubec()aften @d)rift »on

SSof gegen @tolberg. J^ier fa^ man, n>ie felbft bie

tnnigfie gciftigc SScrbinbung bie iaf)retang l)ercfd^enbe

lauernbe Erbitterung nid)t ju öerbcdngen üermodbte,

m baS Slogebud) bec auS einem ftnffern SSerbarfjtc

cntftanb«nen SSeobadbtungen oon bem einen ©reife t)OC

ben 2fugen bcS ganjcn ^ublifumä, /bem anbern am

9?anbe beS ©rabcg liberrcii^t würbe.

Jj .2Cud^ bec ccligiöfe @egenfa§ bilbctc ftd) eben fo

l^jecbe aug. 2>ie JKcligiofttdt eincg Sbeilg bt^ J^oU

j!einifdf)ett Tibeli ^atte einen etwai fdjroffen (5()araftcr»

Sl^m gegenüber entwickelte ftd) ein trocfen<r Oiatio?

m|ii8rau6 ; ©tolberg warb ouS bicfcr, wiberwartigen

ÄHwme/ mit einem ^erjcn t)ott Siebe, gewaftfam in

ben Äctbolicigraug bin^ingetrieben« 2)em aufgcfld'rtejt.

^Mfeffor WülUt, als ©eminar^Sirector, gegen*
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beS feefanttten av^ ber SBoltocrfdjert ©d)Ule,.' uat^

Atel fcetttfiett/ bamtt au# ^tcr jwei ßjtterae fu^) f^mi)*

felig hiviii)xtn fonntcn» J

2CUe bicfe SJcr^altniffc ^aben ftd) im SSeclaufc bcc

3cit t)iel ratlbcr geftaltct n

Uebccf)aupt fdf)ien mit ein« falte, einfeitrg x\6)Uvdft

SRePectton, bie an 2(nnmt{) eben fo öiel oettor, wie fte

an S5eftimmtf)eit junaf)m, etroaS SSor()errfd^enbe8 «ns

tec ben ©ebilbetcn, ja unter ben ?5rauen: nnb bcns

nod) mufte id^ mir eg Qtfte^tn, bap eine wirflid)

tiefe @emut()lid)feit mir fo oft entgegentrat, baf i^

fte eine t)errfd)enbe nennen mufte» <Sie auferte ftd^

burd) eine unoeranberüd^e 2rnl)anglicl^feit unb Sxeue

gegen greunbe, fo tt)ie aud) burd) eine {jerjlid^c Sfjeits

na()me an frember 5'lot(), 5f?ur burften bie ^(ntipas

t()ieen ni^t erwecft werben. 6ben fo mu^ e§ juge?

ftanben werben, ba^ man, n>tc gegen 2(nbere, fo aud^

ftrcnge gegen fid) felbff war, unb fo entftanb jene

gewiffen^afte @d)drfc ber Unterfudjung , jene, wenn

aud) befd)ranfte, ©runblidjfeit, W bod) a\xö) i()r ents

fd)iebene6 SSerbienff i)atu*

SOBenn nun biefe« Urt^eil über .l^olftein I)act, ja
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et 1t(l(> butd^ud für ein fu^fecttoed au<gtf»t> baf e<

bltt iSmbnttf tvtebet^ibt/ ber in ber ^tUmdi Sl'Sng?

li«96 cntjianb, nad)bcm er unter aSccöjanbten linb

^unben, bte feine «trd'ume;. »enn a\x6) mdft biUtg«

TÄ, bod) bulbctcn, feine 3u9enbiaf)re verlebt \)atU ; ber

lädl^t fetten burd^ bie J^drte unb Strenge fic^ »on

einem geredeten SSorwnrfe getroffen füllte, ben er

bwfdb Slobet ju befeitigen fu4)te, — ©o wenig erfreu*

tic^ crfd)ien mir J^olftcin im ©angen: in meiner

9lSi)c geftaltete fic^ Züei öiel freunblid)cr, unb auf

«inet UniöcrfttQt/ wo fo t)iele fdjarf öuggeprdgte (5is

gent^umlid)feiten ftc^ in ii)rer 2frt ju behaupten fus

d)ett/ wirb bie 9lotf)wenbi9fcit einer we4>felfettigen

©ttlbung balb fühlbar. ; ,. ,

-.;!"• : ...
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